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'^h\d)mtt IX

G^ef be^ ©eneralftabe^ ber Strmee

1888

93erlin, 26. «^luöuft

Sd) m)c nun Seit gefunben, mic^ ettt>a^ §u orientieren. ®er ^aifer iff

ungiaublid) tätig, aber n)o|)l ^txva^ §u i)iel auf mititärifd>em ©ebiete.

Qß bleibt !aum Seit ju Q3orträgen, man Ummt alfo fe^r fd)tt)er an

ben ^^onarc^en ^eran. Stväf^üo^ la^ er fid) t)on niemanb auö feiner

Umgebung be^errf(i)en. ©enerat ^ittid), ber bienfltuenbe @eneral=

abjutant, gibt offen gu, ba^ er auf i)tn ^aifer o^ne C^influ^ fei; er ift un=

geheuer angeftrengt, fo ba^ er e^ auf bie ®auer taum mxb au^mten
lönnen, and) finbet er an bemÄoftebenmenig ©efc^mad. ©eneral x>»Sya^nU,

ber neue ^abinettö(i)ef, ^at gro^e S[Rü^e, fic^ in feiner 6teltung äurerf)t=

jufinben unb ift auc^ nxd^t gan§ gefunb, jebenfaE^ nod) nic^t Äerr ber

6ad)e. ®ie "^bgrengung ber 9^effort^ t)on ^ittid) unb Äa^nlfe ift no(^

nid)t rec^t burc^gefü^rt, ebenfott)enig ärt)ifd)en QSittid) unb ßiebenau,

,e^ ^errfd)t ba 5iemtid)e^ ®urd)einanber. ßiebenau fie^t am ^äufigften ben

^aifer allein unb fd)eint mir nac^ tt)ie öor au(i> ba^ meifte burc^pfe^en.

®er ^aifer ^at an 6irf)er^eit im "^iuftreten beutlic^ gett)onnen; biefe

<5ic^erf)eit tritt öieüeic^t tttvai gu fe^r ^eröor bei ^ruppenbefid)tigungen,

tt)o er anfd)einenb gan^ felbftänbig urteilt. 'Jöaö ift e^ bod) aber für ein

großer @en)inn, ba^ er fic^ felbftänbig fü^lt; e^ tt)irb fic^ altmä^tid) fc^on

eine rid)tige Haltung barau^ entn)idetn. ^rfreutid) ift eö, ba^ nac^ über=

.^inftimmenbem Urteil aller 9Dtitreifenben ber ^aifer bei ber ^a^rt nac^

9^u^lanb ben@rafen^iömard überhaupt nic^t ^at aufkommen laffen. [. .
.]

ßeiber ift ber ^on bei ber Seefahrt fein fc^öner gemefen, natürlich ^aupu

fäd)lid) infolge ber "iHnmefen^eit 93i^mard^. <5)er ^aifer ge^t ja fcl)nell

auf einen Htva^ leichten ^on ein, inbe^ begreift er bod) gan^ gut, ba^ e^

«ine ^a!tloftg!eit ift, tt)enn 93i^mard i^m gegenüber fic^ benfelben ^on
klaubt, ber fd)on bem ^ringen 'Jöil^elm gegenüber faum äuläfftg tt)ar.

27. <=2Iuguft.

©er ^aifer ift :^eute pm 93efud)e beö ^önigö t>on Sad)fen nad) <5)re^ben

gereift.

QDBalbetfee, 3)en!tpürblgfeit€tt. II
j



2 5lbfc^ni« IX

3c^ tt)ar 5um ®iner in Q3abel^berg unb fiattt i?or|)er eine lange "iHubiens

bei ber Slaiferin ^ugufta, bie, n)ie immer, gu mir fef)r gnäbig unb offen

tt)ar. 9^atürticf) festen i^r je^t bie 9^ac^rid)ten, unb ift fte barauf an--

gett)iefen, fetbft ^rfunbigungen einjusie^en.

^benbö tvav id) tange mit bem 93otfcf)after 9^eu^ ^ufammen, ber auf

i)^m ^ege nac^ C5i,:iebri(i)^ru^ ift.

*5rü|) nad) "^ot^bam gum Q3ortrage beim ^aifer; er em^^fing mid) in

einer £aube im ©arten; guerft im 93eifein be^ ©eneratö ^ittid), nac^|)er

allein, d^ gelang mir, einige auf ba^ S[Ranöi?er be§üglic^e "fragen, in

benen ber ^aifer anberen gegenüber bi^^er ^iberftanb geleiftet i>atU^

glatt 5U erlebigen. 6(^on öor längerer Seit l)atte mic^ ber ^aifer auf--

geforbert, if)m einen Offizier al^ ©ouüerneur für feine ^inber namf)aft

äu machen; nad) reiflicher Überlegung nannte ic^ i^m nun ben SO^ajor

». 3i$ett)i^ unb fanb gu meiner ^reube fofort bie öollfte Suftimmung.

^uc^ an bem neuen !aiferlid)en Äofe fd)eint e^ nic^t o^ne Snfrigen ah=

gelten ju foUen. €^ ift mir ööEig Uax, ba^ bieö je^t öomÄaufe^iömard

au^ge^^t. [. . ,]

£iebenau ift feit langer Seit ber gefc^morene ^einb öcn ^irbad) ; er

i)at bem S^an^ler beigebracht, 9}Zirbac^ übe einen fc^tec^ten €influ^ auf

bie ^aiferin unb bamit mittelbar auf ben ^aifer au^, fein Sturj ift alfo

befc^loffene 6a(^e. ßeiber fi^t nun ßiebenau beim ^aifer, ber i^m ®an!

5u fcf)ulben glaubt, fe^r feft; er mirb aud) in biefen ^agen befinitit) sum
Öber^ofmarfc^aE ernannt merben. ^r ift aber fo eitel, ungefct)liffen

unb f)errfcf)fücf)tig, ba^ er fe^r Diel anfto^en unb bod) t)ielleid)t einmal gu

^all !ommen mirb. "^Im Äofe ^at er feinen ^reunb; bie ^aiferin ^a^t

unb X)erad)tet i^n, ebenfo bie ©amen, '^ud) t)on htn Äerren tritt niemanb

für i^n ein, ©eneral <2Bitticl) fü^lt fc^on je^t, t>a^ ©ifferensen mit i^m

nic^t ausbleiben rt)erben.

1. September.

©ro^e ^arabe in 93erlin» 'xftad} bem ^arabebiner begleitete ic^ hm
^aifer nad) feiner '2Bo"^nung unb blieb tt)o^l eine 6tunbe bei ibm. ^ir

))lauberten fe^r angene|)m bei einer Sigarre, famen erft auf SDZilitaria,

bann auf ^olitÜ, unb er tvav offen tük immer. 6eine (Erfolge machen

if)m natürlich öiete <5reube, bod) ^aW id) nici)t ben ginbrud, ixx^ jte i^m

5U ^o))fe fteigen. ®er i^aifer ma(^t fic^ äunäcf)ft nod) Sllufionen über bie

£eiftungSfät)ig!eit ber ^aöalterie; er !ennt ben ^rieg nic^t, unb unfere

neuere ^riegSgefc^icf)te ift auf feinem ©ebiete fo gefälfc^t, aU auf bem

ber ?:aten ber ^aöallerie. 6eit nunmehr 45 3al)ren bemühen n)ir unS,

bie ^aöatterie auf einen ^^o^en 6tanb 5U bringen, unb nocl) ift ber 6tein

ber 'Sßeifen nict>t gefunben, tpirb auc^ nie gefunben «werben. 1843 fing
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^Gßrangel an, md)i}cv ^at öiclfad) ber ^ritt§ ^riebrid) ^axl— bcr nad)

meinem ©efü^t ein auögejeic^neter Snfanteriegeneral, aber gar nic^t

^aüallerift mar — (^influ^ auf Örganifation unb ^u^bilbung ber ^affe

gel^abt, unter i{;m trieben übermiegenb steine unb einfeitige ©eifter i^x

^efem ®a^ bic ^aöaUerie in ben Kriegen 1866 unb 70/71 nid)t i)icl

leiftete, \)at i^rem 5Rimbuö nid)t gefd)abet, in ben nun hinter un^ tiegenben

17'5riebenöjat)ren i)at er fid) ftc^tii(^ öerfiärft unb tt)irb, n>enn ein ^rieg

fommt, tt)ie ic^ fürd)te, fd)neU ^errei^en. 3e n>eiter mir un^ üom ^rieg

entfernen, befto öerfe^rter mirb bie 93eurteitung be^QOßerteö ber Waffen;

in bemfetben SOca^e mie bie 93ebeutung ber ^ai)aüerie je^t fteigt, fmift bie

ber ^rtiüerie, unb mirb bic "J^ußfi^trfung ber Snfanterie mi^ad)tet. 3cf)

^abe me^rfad) meine Stimme erhoben, aber o^nc (frfotg; ic^ merbe e^

mieber tun, mie bie^ auc^ meine ^flid)t ift, unb münfc^e ben jungen

^aifer »or traurigen (^nttäufc^ungen, benen er mit 6id)er^eit entgegen^

ge|>t, bernähren gu können,

7. September.

0ie „i?reu55eitung" ift feit einiger Seit in 0iö!ufftonen über ba^ Kartell

eingetreten unb babei nac^ meiner S!}^einung auf einen gan§ falfd)en ^eg
geraten, Äerr x>, Äammerftein ift, mie ic^ bie^ fd)on im hinter gefüllt

unb oft au^gefprod)en ^abe, nic^t ber SO^ann, biefe Seitung ju leiten. 3c^t

ge:^t fte nun aucf) ungemöf)nlid) fc^arf gegen bie Suben to^. 3d) ^be an

fi(^ nict)tö bagegen, ba^ fte ben ^ampf fü^rt, tahk aber i>k ungefd)idtc

^ampfe^meife. ßeiber ift ber ^on, in bem fie fid) mit anberen Seitungen

unterhält, !ein mürbiger.

®er Rangier fürd)tet noc^ immer, ba^ ber ^aifer im Äcr^cn eigentUcf>

auf feiten ber „^eusscitung" ftef)t, unb bekämpft biefe nun in ma^tofer

QSeife. ©er ^aifer ift aber öiet gu ftug, um fid) fo auf einen ^arteiftanb--

pun!t äu fteltcn, mag er auc^ anber^ fügten. [...] 93ei ber argmö^nifc^en

9^atur be^ langte, bin ic^ ma^rfc^eintid) mieber halb fomeit, Don i^m

angefeinbet gu merben. 6r fürd)tet x>ov altem bie „^reu55eitungö"--^artei

unb f)at fic^ in ben ^opf gefegt, ba^ id) ber t>on i^r in^ "inuge gefa^e

Sulunft^mann fei. (finen gan§ beuttic^en 'Semei^ feiner SOZi^gunft :^abe xd)

untängft erfaf)ren. ß^rifpi unb ßaunat)^) ^ahm bei i^rer ^nmefen^eit in

^riebrid)öru^ öorgcfc^ lagen, ba^ id) ben 5^aifer nad) 9vom begleiten

möd^te, eine nad) ^nfic^t aller (fingemei^ten vernünftige Anregung,

bic ber^an§ler jeboc^ ablehnte; id) mar nic^t im Smeifet, ba^ er e^ tun

mürbe, ba fein 6ot)n mitreifen foE, unb ber ^anjler fürd)tet, ba^ ic^

biefen beim ^aifer öerbrangen fönnte.

^) ©raf be G., ber italiemf(^c ^otfö^after in 93erlin.
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8. September.

SDJeine bei ber ^breife be^ ^aifer^ nad) ^eUx^huxQ geäußerte '2Infid)t,

ba^ bie ruff{fd}e ^olitif ru^ig t^re 93a^nett tt>etter ge^en würbe, i[t t»oü

beftäfigt. (^^ bleibt aüe^ beim atten, bie 9^ac^rid^ten lauten je^t fogar

bal^in, ba^ fleißiger gerüftet tt)irb. (fö brandet beöiT)egen nod) nic^t lo^=

gef(^kgen ju »erben, unb id) glaube auc^ md)t, ba^ e^ fc^on fo tt>ext ift,

man mü aber fertig fein.

9. Oktober.

^m 10. September rt)ar bie gro^e ^arabe beö III. '^IrmeeJorp^

auf bem ^empeJf)ofer ^dbe, nad)^er ^arabebiner unb gteid) nacf) bem»

fetben '^Ibreife mit bem ^aifer nac^ '53remer^at)en ; bort fofort auf bie

t)om grinsen Äeinrid) l^ommanbierte „Äof)en50üern" \xnb halb §u 93ett.

Hm 4 ltf)r '^Ibfa^rt. ®er ^aifer fanb fic^ baju auf ber ^ommanbobrüde

ein, n>äf)renb bie 93egteitung fo »erftänbig tt)ar §u fc^iafen. S^ ging

in bie 9^orbfee, tt)o tt)ir bie "Slngripflotte auffucf)ten unb bann mit i^r

gegen bie ^it^elmö^aöen fc^ü^enbe Q3erteibigung^f[otte vorgingen. ®er

gange ^ag tt)urbe in SDZanöijern beiber flotten |)ingebrad)t unb enbigte

mit ber Surüdbrängung ber 93erteibigungöf[otte nad) bem Äafen. ®er

^aifer mar, mit ^u^na^me ber SDZa^tjeiten, ftet^ auf ©ed unb unglaub--

tic^ paffioniert; um 10 H^r ging er fe^r ermübet 5u^93ett unb Üe^ ft(^

burd) näd)tlid)e Unternehmungen nid)t ftören.

®ie SOZarinepaffton be^ ^aifer^ äußert fic^ ftar! ; ftärf er, aU für un^

gut ift. ®ie9}Zarine mei^ bieö unb beutet t^ in einer, mie id) meine,

ungei^örigen '^öeife an^. "Ser ^aifer ift nun auc^ entfc^loffen, für bie

SOZarine er^eblic^e ©elbforberungen gu mad)en, um mieber größere Schiffe

5u bauen, ma^ dapriöi nid)t für richtig gehalten l)atU, ^ür mid) mar ber

^ufent^att auf einem 5^rieg^fi^iff inmitten einer großen ^totte rcc^t

intereffant; id) be!am aber ben Sinbrud, ba^ bie See!riegfüf)rung bod)

rec^t einfad) unb eigentlich Kangmeilig ift. 9^ed)t gut gefiel mir ^ring

Äeinricb, ber fein Sd)iff mit Sict)er^eit führte.

^m 13. I^atte id) in 93ertin nur foöiel Seit, fc^neÜ Toilette §u mad)ett,

bann mu^te id) 5um 93a|)n^of, um bie Sc^ieb^rid)ter su inftruieren unb

um 8V2H^r mit bem^aiferunb feinen fürftiid)en@äfteni) nad) 9^euen^gen

5um^orp^manöt>erbe^III.'2lrmeei^orp^abäureifen. ©er^aiferi^atbiegro^e

®ahe, !urs unb ftar ju befehlen unb ift öoEftänbig felbftänbig. "Ser gro^e

€ifer treibt i^n allerbingö gu rvext nad) üorn unb gu (Singriffen in^ ©etait.

©anj üortrefflic^ machte er fid) aU <5ü^rer smeier bereinigter ^at)atterie=

biöifionen; l)ier übertraf er meine (Srmartungen. €ine malere <3^eubc ift

1) ers^ersog "2Hbrcc^t, bcffcn (flntabung ber 93crfaffer angeregt ^atfc, unb
(Sro^fürft 9f?ifolaug, ein Ö^etm beö Saren.
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e^, mit il^m in naiver 93erü|)rung gu fein unb feine ^affion, £ebenbig!eit,

(^ntfd)toffenf)eit unb förperlid)e 9^üftig!eit ju fef)en. €r reitet flott, breift

unb auöbauernb, fo ba^ e^ mand)em je^t etn)a^ n^unberbar öorJommt.

3n einer eigentümlid)en £age mar id) infofern, aU ber ^aifer mid) aU
ßeiter ber *3)^anöt)er anfat) unb auc^ i)eäeid)nete, obtt)of)t ©eneral ö.^ape

unb ber (5d)iebörid)ter Q3oiötö--9v]^e^ ältere ©enerate finb; ta^ geigte fid>

nantenflid) am <5d)lu^, inbem ber ^öifer »on mir »erlangte, t)or allen

•Jremben unb ©eneralen eine i^riti! gu galten, fo ba^ id) alfo au(^ i^n

felf)ft fritifieren mu^e, 3d} foU mid) aber gans gut fjerau^gegogen ^ben.

10. Oktober.

®ie 9?eife beö ^aifer^ nac^ (2übbeutfd)lanb ift öortrefflid) »erlaufen;

ber ^ufenthalt in Öfierreid; tvcix ettva^ gefiört, junäc^ff burd) eine ©iffereng

5tt)ifd)en ^aifer '2ßilf)elm unb bem ^ronprinjen 9Rubolf, bann rt)ä^renb

ber 3agben burd) ixi^ entfe^lid)e 'JBetter.

©ro^e^ ^uffe^en i>at bie Q3eröffentlid;ung be^ ^agebud)eö ^aifer

^riebricf;^ öon 1870/71 unb bie93er^affun9 be0(5d)ulbigen, be^ '^rofeffor^

©effden, gemad)t.^) 93itr ifi bie ^enbenj ber 93eröffentlid}ung nod> nic^t

!lar, t>a ©etbintereffe au^gefditcffen fd)eint. (5ott)c^l ber ^aifer al^ ber

^anjler finb fe^r aufgebrad-t, id) glaube aber ju llnred)t, benn man
erfennt fd)on je^t, ba^ un^ fein '3'^ad)teil gefd)ief)t. dagegen fommt ber

^aifer ^riebrid) »er ber Q33elt red}t fcbyled)t n)eg; man fte^t, ba^ er gegen

bie 93at)ern falfd), gegen ben Q3ater unfreunblid) unb gegen 93i^mard

meift feinbfelig gett)efen ift 3d) bin überj engt, man mirb in Gübbeutfc^=

lanb unö nid)t^ übelnef)men. QIBa^rfd;einlid) fommen nod) einzelne an=

gefe^ene £eute in unangenehme £age; man ^at ©effden^ Rapiere mit

93efd)lag belegt unb barin intereffante 93riefe, 5. 93. aud) »on ber

^aiferin^'i^ugufta, gefunben;n?ie id) ^öre, au^ ber Seit beö ^ullur!am^)feö.

IL Oktober.

<5)urd) bie^reffe ge|)t feit'2Bod)en ein ^ä^lid)er San! n)egen ber ^al^ten.^)

"^Ba^ id) fd)on feit S[Ronaten kommen fab, ift nun beutlid) erkennbar. ®er
Rangier tvill bie !onfer»ati»e "Partei fprengen, er benu^t feine gange treffe

(„^ölnifd)e Seitung", „9^ational--Seitung", „^cft" ufm.), natürtid) auc^

bie „9^orbbeutfd;e", um bie „i^reuggeitung" angugreifen unb in [...]

'^ßeife 5U »erbäc^tigen. 9)^an fd)ämt fid) nid)t, i^r 9^eid)^feinbfd)aft »or=

gutt)erfen unb möchte fte in ben ^ugen beö großen ^ublÜum^ afe mit ben

^) ©. l^affc ^lu^sügc auä be:m i^m 1873 öerfraulii^ mitgeteilten ^agebud^e im
Oftoberi^eff ber „®eutf(^en ^^unbfc^au" (^erauögefommen am 20. 6eptember) er=

((feinen laffen.

-) 3um prcu§if(^cn ^bgeorbneten^auö.
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eigenttid>en 9veid)öfeinben, alfo Itttramontancn, ^orffc^rittlern uni) 6o§ia--

tiften, im 93unbe barfteüen. (S^ x]t bieö in ber ^at ein ftarJeö 6tü(f.

0abei mirb nun ber 5?aifer hineingezogen unb t)ef)auptet, er fei lein ent=

fd)iebener ^n^nger einer extremen Partei, atfo auc^ ni(i)t ber ^od)=

Ürc^tic^en, n)a^ bi^^er nod) niemanb, atfo aud) bie„5?reuä5eitung" nic^t,

gefagt ^tte. 3d) bin tt)a^rUd) lein Q3ere^'rer be^ Äerrn i). Äammerftein

unb ^abe oft gesagt über bie ungefc^idte Haltung ber „^reuj^eitung",

aber irf) mu^ bod) fagen, ba^ l^infer ber Seitung bie ganje lonferüatiüe Partei

ffe^t, bie bie eingigen ööEig fid)eren monard)'fct)en Elemente entölt.

Se^t folettiert Q3iömar(J mit ben 9^ationaniberaten unb möd)te fie t)er=

ftärlen, inbem er ben ^onferöatiöen 9J^anbate entgiel^t; er !ann aber arge

(fnttäufd)ungen erleben unb bie (Erfahrung mad)en, i)a^ öon b^n 9^ationai--

liberalen x>kU bod) ftarf nad) tinlfö neigen unb burc^ bie '2Baf)ten eine Q3er--

ftärlung be^ "Jortfc^ritt^ erfolgt.

®em 5^aifer fud)t man mit alten ^Zitteln bie Überzeugung beizubringen,

ba^ bie ^onferöatiüen leinen 93oben im ßanbe l)ätten; in erfter £inie

mxtt ba natürlich Äerbert ^i^mard, bann £iebenau, ber ben ^aifer

ebenfalls fe^r l)äufig fie^t, enblid) ßucanuö, ber leine felbftänbigen^nfid)ten

^atf fonbern ganz ^^^cf) 93i^mar(fö pfeife tanzt. 3d) glaube aber nid)t,

i)a'\i fie ettt)a^ 93ebeutenbeö errei(^en tverben. ®er ^aifer ^at bie ri(^tige

•illuffaffung — unb id) ^aht i^n oft barin beftärlt —, ba^ er fid) auf bie

^artellt>arteien ftü^en mu^/) infolgebeffen mu^ ber Qvegierung^ap^arat

bat)in n)irlen, biefe Parteien zufammenzul)alten, mdc)t aber, tvk ^x^'

mard je^t tut, ben red)ten Flügel abzufprengen. Se^t tt)irb aud) ber 93er--

fu(^ gemad)t, ben ^aifer al^ ^reunb ober tt)enigften^ aU leinen @egner ber

Suben barzuftellen. 9'^ad) anfänglid)er 6orge unb Itnftd^er^eit ift man üon

j[übifd)er Seite ^m Öffenftt)e übergegangen; man i>at unter 9^ational=

liberalen unb 'Jretlonferöatiöen i)iele "t^reunbe unb fud)t fid) mit biefen zu

alliieren, um gegen bie 5?onfert)atit)en io^^uQ^^m, 3c^ ^alte bie Abneigung

be^^aifer^ gegen t>a^ Subentum tt)egen beffen Übergebung unb unbered)tigt

großen (^influffe^ für fo feftgett)urzelt, ha^ aud) 93iömard nid)tö bagegen tun

lann. £>h ber ^aifer ftarl genug ift, bauernb gegen bie betreffenben Greife

^ront zu mad)en, ift eine anbere ^rage; ma^rfd)einlid) finb mir fd)ott z«

n)eit im (flenb, um nod) auf legalem Qö}ege mieber l^erau^zwlommen.

<S)ie Umgebungen beö ^aiferö unb bie Äerren, bie mit i^m zu arbeiten

l^aben, beginnen fd)on feit einiger Seit barüber ^u Ilagen, ba'^ fie nur

fc^mer i|)re Q3orträge anbringen lönnen; er mad)t gern "^iu^flüd^te unb

t)erfd)iebt bi^ z^n^ legten 9}Zoment. 3iet)t man in Q3etrad)t, \va^ er fic^

zumutet, unb mie bementfprec^enb fein ^ag befe^t ift, fo mirb allerbing^

i>erffänbti(^, ba^ ^u Q3orträgen nid)t t)iel Seit bleibt. 3d) ^offe, ba^ beim

1) 93gl. euciuö, a. a. O., ©. 465.
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<2d)tu^ ber 9\eifen me|)r 9?u^e unb 9^egetmä^ig!cit in bie gange Ceben^--

weife be^ 5?atferö tommm mvi>, bcnn über ta^ ^nte bürfen bie ©e»

f(^äfte !etneöfa(tö geBrcd)en tt)erben. ©te notmenbtge unb bebauerltd)e

<3^otge tt>äre fonft, ta^ ber ^aifer f{(^ §u fef)r in bie Äanb ber Q3ortragen--

bm gibt, ^iü er nad) *2irf feinet @ro^i)ater^ bie @efd)äff e führen— unb

er möd)te eö—, fo mu^ §unäd)ft bie QBod)e unb bann ber ^ag beftimmt

eingeteilt tt)erben. (fö gibt fd)on ßeute, bie in biefer QSejie^ung 93eforg--

niffe baben; icb ge^re nid)t bagu. 0er 5^aifer ift ja ungett)öi)niid) leb=

^aft, interefftert fid) für salpHofe fragen, unb tviU aud) feinem Q3ergnügen

nic^t gan§ entfagen. (fr f}Cit aber anbererfeitö einen fef)r guten ^onb, fo

i><i'\i er fd)on ben rid)tigen '^Beg ftnben it)irb. (fr üermag aud) ungett)ö^n-

lid) fd)nelt gu arbeiten. ®a^ bringt i^m Joieber Seit ein.

13. Oftober.

'S'ie 9^a(f>rid)ten über bie 9\eife be^ ^aiferö nac^ Italien tauten bi^^er

t) ortrefflid). (fö ift nur ju befürchten, ba^ bie großen ßrfctge feiner erft

fur5en9?egierungö5eit x^n fid) für bebeutcnber (;atten taffen, aU er ift unb

gutem 9tate fd}tt)er jugänglid) mad)en. *i2lud) Bnnen 9^üdfd)läge nid)t

ausbleiben, ©er "^^lufftieg ge^t ju fct)neE.

14. Oftober.

6eit einiger Seit beginnt ein @raf ©ougtaS^) fid) aU befonberen

^reunb beö 5?aiferS bemerkbar 5U mad)en. So^n eineS *2Ipot^eferS, ^at er

t)om Q3ater einiget Q3ermögen geerbt, unb ein fe{)r gro^eS bagu erworben,

(fr ift ein fe^r e^renn^erter 9.3Zann, ber t)on feinem ©etbe guten ©ebrauc^

mad)t unb aud) ^olitifc^ fid) 5ui)erläfftg geigt; er get)ört gu btn ^xd=

fonferöatiöen unb ift mit bem93timffer 93oettid)er eng befreunbet. ^aifer

*5riebrid) mad)te i^n gum ^rei^errn, ^aifer '5Bitt)etm, ber i^n gern mag,

5um (trafen. 3m vorigen Sa^re, aU ber StabtmiffionSffanbal feinen

Äö^epunft erreid)t ^atU, fpiette er gang gefd)idt eine 93ermittierroUc

unb teiftete ber Qa<i}e, fpegieE bem '^ringen ^iU)etm, fcf)r gute <S)ienfte.

®ieö t)at bai Q3er^ättniS gtt)ifd)en beiben natürtid) nod) beffer geftattet.

9^un ^at ©ougtaS unlängft eine ^^a^lrebe gehalten unb aud) buxdi)

ben ©rud verbreitet, in ber er ben ^aifer einge|)enb fd)ilbert unb üorber=

fagt, toa^ t)on i^m gu ertt)arten fei. '^lan tvav fe^r überrafcf)t, ber (5d)ritt

jpurbe üerfc^ieben beurteilt, i)on ben 5^onfert>atit>en burd)auS getabelt.

3d) f^atU mid) tt)enig um bie <Za(i)t gekümmert, biö mir ©ougtaS feine

93rofd)üre burd) Q?ermittlung ber 't5^rau t). ßebbin^) überreid)en üe^, mit

ber 93emertung, er legte ^ert barauf, ba% id) fie läfe. 3c^ ^<xht bieS getan

1) Q3gl. 0. e. 353.

^) ^rau be§ öcrftorbenen oorfragenbcn Q^atö im 9D?inifterium b^ß 3nnern, eincö

f(^atfcn ©egner^ öon 93t^marcf.
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unb tarn nur fagen, ba^ ftc mir nic^t gefäüf. 6ie ift fic^ erlief in bcffer

<2lbfid)t gefd)riebcn, bo(^ aber o^nc bic nötige Überlegung. 3unä(i)ft gibt

fie eine fo gtänsenbe ©c^itberung öom ^aifer, ba^ e^ an ßob^ubetei ftreift.

^a^ tt>irb i>k ^ett fagen, tt)enn ber ^aifer nun boct) nid)t fo gut fein foüte

aU ^ouglaö if)n matt? Itnb wo^u mu^ ber ^aifer fo getobt n)erben?

Q.X braud)t feine Cobreben, feine Äanbtungen empfehlen i^n am beften.

©aö 93eben!tid)fte an 9^ebe unb Sd^rift ift aber, ba^ ber £anbe^f)err fo

in bie Öffenttid)!eit gebogen mxi>. ©er @runbgeban!e fc^eint mir: „3t)r

Bnnt biefem ^aifer trauen unb i^n tieben, benn er öerbient e^ mvtlxö:},"

®aö ift öertt)erftid) ; n)ir bienen bem Äerrn, ben unö@oft gegeben ^at, at^

£anbe^f)errn unb n>erben i^m auc^ treu fein, iDenn er nid)t fo fein fotlte,

n)ie tt)ir i^ n)ünfc^en. 9^ac^ben!ti(i) ftimmt mid), ha^ ber ^aifer t)on ber

•^Ibfic^t beö ©rafen ©ougta^, eine fotd)e ^a^trebe gu Ratten, ^enntni^

gel^abt ^aben fott.

16. Oftober.

3n 9?om fc^eint e^ bo(^ nid)t fo gut gegangen ^u fein, atö man backte.

®er ^apft ^at e^ für ^affenb ge:^atten, unferen^aifer auf bie ^rage ber n)ett=

ticken S[)Zad)t anjureben. 93eina^e gtetc^§eitig bamit erging ein^a^taufruf

beö ßrsbifc^ofö J?on ^ötn unh ^iett Äerr QSinbt^orft eine9^ebe, nac^ bencn

man fürd)ten mu^, ha^ ber f onfefftonette i^am;)f tt)ieber aufteben n)irb. 3d)

glaube, M^ aEe brei Sreigniffe im engften Sufammen^ang fte|)en.

3n ^ranfteid) finb bie fonferöatiöen Parteien fe^r rührig; fie unter=

ftü^en 93outanger, ber ftd) gur Seit öorfic^tig surüd^ätt unb arbeiten

^auptfäd)tid) burd) bie @eifttid)i^eit. 93 ei ber nun fd}on tange befre^enben

Spannung §tt)ifd)en Statien unb 'Jranfreid) ift e^ mo^t hmthax, ba^ eine

!onfert)atiüe 9^eaftion e<? fid) sur 'SZlufgabe ftettt, gegen Statien to0§uge^en,

mit bem Siete, bie metttii^e 50^ad)t beö T'öpft^^ it)ieber:^er5uftelten.. ^irb

biefe ^arote ausgegeben, unb tt)erben öon unferen SentrumSfü^rern

bie ©emüter gehörig präpariert, fo bürfen mir bie 6ad)e nid)t teid)t

nehmen, ^ir Bnnen Statien nid)t gerftüdetn taffen, muffen i^m aud) in--

fotge unfereS ^IttiansöertrageS beifte^en. (£S ift fc^on tange meine Über--

geugung, ha^ bie ^angofen, um i^re Stellung miebersugeminnen, ba.

anfangen muffen, mo i^r 9vüdgang angefangen ^at, b. ^. bei Italien.

•iHui^ ferner muffen mir alfo ba^in mirfen, t>a^ eine monard)ifd)e 9^eftau=

ration in 'Jranfreid) nic^t erfolgt.

17. Öftober.

3c^ tt)ei^ nunmef>r beftimmt, ba^ ber ^aifer öon ber ©ougtaöfc^en

9?cbe t>or|)er Kenntnis ge|)abt i)<xt unb besage eS fef)r; bie Seit mirb fc^on

lommen, in melc^er er eö fü^tt, mie fe^ter^^aft ©ougtaö ge^anbett i)at.
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(Sro^c^ ^uffe^en ^af t>ic SDcac!en5iefd)e 6cf)rift gegen Mc beirtfcficn "dlräte

erregt, llngtaublic^ ift, tt)te grenjenlcö törid)f fid) unfere liberalen be=

tragen, fte fed)ten nod) immer unter ber "S^a^ne be^ unglü(ftid)en ^aifer^

^riebrid) unb t)ere^ren ^Dcadenjie, biefen notcrifd)en 6d)n)inbter, aU
auögejeid^neten "^Irsf, gegen ben alle unfere berüf)mten ^^x^U nid)t auf=

!ommen !önnen. "Sa^ 6d)limmfte tft nun aber, ba^ bie (5d)rift üor bem

<5)rude ber i^aiferin ^riebrid) vorgelegen ^at, foba^ fte fid) 5ur '3)Ut=

fd)uibigen mad}t.

21. Oktober.

0er ^aifer tft f)eute frü^ n)of)Ibe^aIten »cn Statien f)iert)er 5urüd=

ge!ef)rt. Seine ^2lufnabme tn 9^om unb namentlid) ^^teapel tft großartig

gen)efen. 3d) boffe, er 1)at fid) aud) in ber ttaUenifd)en ^oliti^ me^r orientiert,

aU bie^ bi^b^^ ^^^^ 'J^^^ ^^^- ^^^ ^^^ QSerbältniffe in (Europa je^t liegen,

tft e^ bringenb nötig, ha^ mx uit^ !tar tt)erben, tt)a^ tt)ir al^ "^llliierte üon

Statien imSrnftfaHe gu ernjarten ^aben; e^ rt)irb gut fein, bie Hoffnungen

ntd)t 3U ^ocb 5U fpannen. Statien ift nod) fein fertige«: £anb, ta^ Königtum

noc^ nid}t feffgeit)ur§ett, bemgegenüber fte^en einefebr frarfe re^ubWanifc^e

'Partei unb ber ^apft mit ben ^terifalen. 3ur Seit regiert Äerr &ifpi

unumfd)rän!t ; er ift alter 9vepubiifaner, finbet aber, ba^ fein 2anb augen=

btidtid) unter ber <5irma 9^onard)ie n)eiter fommt. ®aö Königtum ift

jebod) nid)t öiel mebr aU ein S(^atten. (fine Stü^e in ber "^Irmee gu

ftnben ift bem Könige nic^t gelungen, er ift nid)t ^Zolhat, infolgebeffen \)at

bie ^rmee nid)t bie rid)tige Stellung im £anbe, fte ift auc^ quatitatio nid)t

auf ber Äöbe. 9tun finb bie Italiener überbaupt uttftcbere 2tute; fie

nebmen ben^Tcunb t)oll, !ommt e^ 5U ^ateit, fo n>erben fte febr Jurg treten,

^ugeitblidlicb fte^en fte mit 'Jranfreid) auf ^öd)fr gefpanntem 'Ju^e, unb

e^ ift für fie ein febr billiget QSergnügen, forfd) aufjutretett, n)eit fie nn^

binter ftd) b<iben. Sadyifenner behaupten aber, ba^ in Stauen bie "^ngft

üor <5ran^eicb nacb tvk öor fe^r gro^ fei. QSefentüd) ift ferner ha ber

Itmftanb, ba^ nicbt ber ^önig, fonbern ein Parlament regiert. Seber

<5)epittierter treibt ßofatpatrioti^mu^, i?on alten i^üftenpunften mirb atfo

ba^ ©efd)rei nacb militärifd)em Scbu^ !ommen, unb bie 9tegierung gibt

tt)abrfcbeinlicb gern nad), «m einen Q3ortt)anb 5U b<iben, bie Gruppen im

£anbe ju behalten. €^ «werben bann nid)t fed)^ '2lrmeel^orp^, tt)ie i)er=

fprod}en, über bie '>2llpen ju un^ !cmmen, fonbern febr t)iel tt)eniger, i?iel=

ieid)t gar feine. ®ie "^ran^ofen red)nen mit biefen Suftänben unb laffen

gegen Stauen nur 5tt>ei 5^orp^ fielen. 9'cur in bem ^aüe, ba^ Snglanb

öon öornberein mit Stauen ge|)t, fo ba^ bie engtifd)=italienifd)e flotte

ber frans öfifd)en überlegen ift, mxb es für unö möglid) fein, au^ ber

italienifcben 'Slüians mefentlid)en 9^u^en §u Rieben.
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(fö iff x\d)txQ, hü^ ber ^ap\t fo unl^tug gett)efen tft, ben 5?atfer n)egctt

ber n)ettUd)en ^ad)t an5ufpred)en, ebenfo auc^ ^arbinal 9^ampoüa.

^ad:) ber befttmmfen^btef)nung be^^aiferö unb, nad)bem nod) ba§u ^i^=

mard im Q3or5immer ben 5böfttngen einen auftritt gcmacf)t f)atfe (meil

biefe ben ^rinjen ibeinrid) nid)t 5ur gerabe ftattftnbenben 93egegnung

än)ifd)en S^aifer unb *^apft l^insutaffen sollten), ift man im Q3ati!an tt)irt=

entbrannt gen?efen unb '^at im erften 3äf)5orn befd)Ioffen, ben ^utturtampf

mit alter 9Dtad)t iDieber auf§unet)men; nad) 24 Sfunben ber Überlegung

unb itnfer^anblungen mit 93i^mard ^atman allerbing^ bie ^rieg^erHärung

tt)ieber 5urüdge§ogen. 3d) glaube aber, im Q3afi!an n?irb un^ biefer

^ag nic^t »ergeben, ©a^ ber "^apft quafi mit ^ranfreid) gebro^t ^at, ift

aud) fe^r d)ara!teriftifd). ^^öa^ mir an bem (frgebniö ber !aiferlid)en 9veife

am tt)enigften gefällt, ift ber Hmftanb, ba^ unfer Q3er^ltni^ 5U Öfterreic^

nid)t beffer, fonbern fd)led)ter gemorben ift. '^uf beiben Seiten regt fid)

n)ieber 9}ci^trauen.

Hnfer 93erfuc^, in bie innere ^oliti^ Öfterreid)^ einjugreifen, inbem

n)ir ^aaffe beim Sd)tt)ar5en ^Iblerorben übergingen,^) it)oi)on ber

i^aifer fid) anfangt großen (frfolg öerfprac^, ift üötlig mißlungen. 0aö
9Jcinifterium ift in ^aaffefd)er 9^id)tung nod) üerftärft rt)orben. 3d)

fürd)te, Äerbert 'Si^mard, ber bie Öfterreid)er nic^t leiben fann unb

t>^n ^aifer im.mer gegen Öfterreid) aufregt, f}at ^ier einen ^eil ber

6d)ulb. ©lauben tviv an Öfterreid)^ Serfall, fo mögen mir meinet^

tt)egen noc^ babei mithelfen, muffen un^ bod) aber tlar fein, tt)aö na(j^=

l)er fein n^irb. '^enn unfer *^er^ältmö gu 9\u^lanb nod) ba^ alte

tt)äre, fönnten tt)ir un^ mit U)m feft aüiieren unb bann ber ganjen ^elt

bk 6pi^e bieten; leiber muffen mx aber je^t bamit rechnen, t)a'\i fie

unö nic^t allein im Stid)e laffen, fonbern nod) über un^ :^erfallen, unb

tvxv fc^lie^lid) bie 3ed)e be§a^len.

22. Öftober.

©eburtötag ber ^aiferin. ©Ott möge bie ü ortrefflid)e <5rau fegnen unb

i^ren (^influ^ auf it^n ^aifer ffärfen. [ . . .
]

®er i^aifer i>atU ciU ^tonprins bie '^Ibfic^t, ben Sinf[uj3 ber ioof--

marfd)älle burc^ Ernennung eineö ^ommanbanten beö ibauptquartierö

§u bred)en. ©eneral ^itticl) tt>ar für biefen Soften au^erfe^en. 'S)iefer

^at nun feine Aufgabe nid)t gu löfen t)ermod)t. Q3ei ber legten 9veife i^am

fid) ßiebenau öorgebrängt unb ben rec^t [.. .] Äofmarfd)aU ^üdler unb

elf 93eamte mitgenommen! 9Jtir fd)eint eö, aU ob 'SBittid) in feiner

6teüung ühtxi>aupt nid)t lange ju Ratten fein tt)irb.

1) Q3gl.u. e. 16.
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23. Oftober.

9©ir ftcf)en na^c t)or 9'Jeuit)a^len für ben £anbfag, fett einiger Seit ift

eine lebhafte *2öa^tagitation im ©ang. 93i^marrf arbeitet baran, bic

^taticnalliberaten auf i^often ber ^onfert)atit)en gu ftärfen, tva^ i^m aucf)

tpo^l gelingen it>irb. (Sr fürd)tet — bie^ tritt immer beutlid)tv ^eröor —
bie 5?onferi?atit)en, unb stt)ar au^ gang egoiftifc^en ©rünben, £tm feine

Äattung in bcn testen Sauren 5u üerffel^en, mu^ man bat>on auöge^en, ta^

fein ibauptgiel ift, feinem £of)ne bie 9^ad)folge §u fiebern. "211^ Konkurrenten

fommen i)a für i^n nur £eute auö ber !onferöatii)en Partei in 93etrad)t,

namentlid) n^egen ber ©efinnung be^ Kaiferö.

*i2lud) auf anberen ©ebieten gibt bod) fein Q3erfa^ren gu großen 95e=

benfen 93erantaffung. Sn ber '^Ingetegen^eit beö ^agebuc^e^ Kaifer

^riebrid)^ ift nid)t ber .^aifer — tt>ie man bie ^>elt glauben mad)t —

,

fonbern ber Kanzler ba^ treibenbe Clement. €r ^at ben Kaifer öeranta^/)

feinen '^eridyt über bie Q3eröffentUd)ung beö ^agebud)eö in bie Seitungen

5U bringen. 2) '5)aburd) rnirb einmal bie (£ct)t^eit be^ ^agebud)eö jugegeben,

bann aber muffen bie '^lu^füf^rungen über Kaifer <5riebrid) ^) jeben mon=

ard)ifd) ©efinnten »erleben; fo tttva^ öerminbert ba^ *2lnfe^en be^

i^iönigtumö.

®ie ungtüdlid)e ®cugla^fd)e Sbee, ben Kaifer in bie Wahlagitation su

5ief)en, wirft immer nad)teiligcr, bod) finb anbererfeit^ entfd)ieben Konfer=

üatii)e frob, ba^ i>a^ S^artell nun für fie feine binbenbe Kraft mebr

^at, 9'ved)t unerfreuliche unb unflare Q3erf)ältniffe.

24. Öftober.

©ans au^ge5eid)net üerbält ftd) bieKaiferin. Sie fui}t üöllig flar, ba^ ber

Kaifer burc^ Herbert ^i^mard unb ßiebenau in übler "^Beife beeinfluß

mirb, fie mirb bieö aber öor ber Welt niemal;^ merfen laffen unb forg-

fam jebe ©elegen^eit öermeiben, auö ber ber Kanzler Kapital gegen fie

fd)lagen fönnte. ©ang im ftillen übt fie aber i^ren tpo^ltätigen (finflu^.

®er Kangler fotl rec^t altern; er tt)iberfprid)t ftd) ^ufiger aU fonft

unb i)tht fd)nelt no(^ üor tt)enigen 5:agen gegebene ^efel)le auf. ©a JDirb

1) eo an<i) S^arborff, „^cutfc^c 9^couc", 1917, Sanuar-Äcff, 6. 52. Q3gt. ha-

gegen ßgcl^aaf, 93ismarcf. 2. "iluft., e. 397.

2) *21m 23. September ^atfc 93i^marcf über bic ©effcfenf(^c 93cröffentli(^ung

an ben 5?aifcr bericf)fet, „mit innerem QBiebcrftreben" tnfofern, a\§ er ficf) öon

einem ftrafre(^tlicf)en QSorgeben nicl)tö oerfprac^ (^g^erfönticbc 9[Ritteifung an '^. 2u
man, ög(. beffen „93i^5marcf=®en!h)ürbigfeifen", 6.537). ®cr 3mmebiatbericf)f er»

fc^icn atöbalb im „9\ei(^^an3eiger".

3) 93e5ie^f fid) namentlirf) auf bic QUÜe bcö QBeric^fö, an ber eö ^eifjt: Sr,

ber Oxcicböfanjlcr, ^abe 1870 über intimere potifif(f)e fragen mit bem S^ronpringen

ntd)f fprecf)cn bürfen, „njcit Seine gDZajeftät Snbiöfretionen an ben oon frangöfifc^cn

St)mpatf)ien erfüllten engtifcf)en Sbof fürchtete".
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h<i^ Sufammenlcbcn mit i|)m natürlich immer fd)n)erer; in tiefer 93 c=

5ief)ung ift ber 6o:^n eine gro^e ibitfe, er !ann mit bem Q3ater boc^ fc^Iie^=

tief» beffer unter^anbetn aU irgenbein anberer.

(gtne ^erföntic^^eit, ber icf) niemals getraut ^abe, unb ber je^t öiele

einen f(^led)ten(£influ^ auf ben Rangier nac^fagen, ift ber (If)ef ber 9Reic^ö=

fanjlei, 9^ottenburg,

27. ^ttohtx,

3d) fa^ ben ^aifer gum erften SDZale feit feiner 9xeife. (fr war fe^r

^ersti(^ unb brad)te mir öiete ©rü^e t»om ^aifer öon Öfferreic^. 3c^ ^tte

©elegenf)eit, öon ben 9vüftungen in "Sranfreirf) unb Qiu^Ianb, fomie öon

ben ^ortfc^ritten beiber Armeen ju fpred)en unb konnte bie ^Hnfic^t

beö ^angier^, i>a^ unfere ©egner atlmä^üd) immer fc^tt)äd)er tt)erben,

be!ämpfen. ®a^ ©egenteit ift ber ^aü I

28. Oftober.

©ie ruffif(^en Oilüftungen ffeigern fic^ fortmäl^renb, ebenfo ftimmen

aße ^erid)te überein, ba| bie fransöfifc^e ^rmee in le^ter Seit fid) ent=

f(i)ieben »erbeffert f)at. ®a^ ^id)tigfte ift, ba^ ta^ (2 elbftöertrauen in ber

"iHrmee altmä^lid) tt)ieber!e^rt ; ah unb 5u ^ört man fogar fd)on öon ©ro^=

fprei^erei. (2in erneuter 93ett)eiö für meine atte ^nfid)t, ba^ n>ir unfere

Seit öerpa^t |)aben. ®enen im "Slu^ttJärtigen *2lmt ge^t barüber langfam

ein £id)t auf. Sie fürd)ten bort fe^r, ha^ id) bur(^ klarlegen ber £age

bem Rangier unbequem tt)erben !önnte. 3c^ ^aU nun bie ^bflc^t, mid)

ööüig ru^ig 5U t)atten bi^ äum 3al)re^fc^tu^ ; bann aber milt ic^ bem ^aifer

gett)iffent)aft berid^ten, wa^ meine Überzeugung ift. ®er i^an^Ier traut

bem^aifer nid)t üöüig, fomo^I bei ber inneren aU bei ber äußeren^oütü,

unb Uht in ber i^m fe^r |)eilfamen 6orge, ber S!}conarc^ lönne gelegenttid)

mit eigenen ^b^m hervortreten; meine ^erfon mxb babei ftet^ mit

einigem^ltnbe^agen htohadjUt,

29. Öftober.

©ro^e^','2luffe:^en machte bie'^^ntiPort, bie ber^aifer ber93ertiner6tabt--

beputation »orgeftern auf ba^ "iZlngebot ber ^uffteüung eine^ 93runneng

öor bem Sd)toffe erteilte, ©ang augenfd)einlid) )x>ax e^ bie 5Ibfid)t ber

fortfc^rittIid)-iübifd)en Ferren, fid) i)or ber '^öett mit bem ^aifer auf guten

<^u^ 5U fteEen, i^n womöglich aU ben irrigen ju reklamieren, mie bie^

ie^t 6itte ift. ®er ^aifer ^at bie Ferren fe^r tü^ empfangen unb am

<B(i)lu% in kräftiger QBeife feine £tn§ufrieben^eit über einen ^eit ber

93ertiner 'treffe au^gefprod)en, ber feine <5amiiienangelegenf)eiten in
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fc^amtofcr QBeife bi^futiere, namentlid) ben ^aifer ^riebric^ gern ju feinen

©unften unb gegen ben regierenben ^aifer ausbeute. ®ie Äerren finb fe'^r

gebrückt fortgegangen, nanienttid) aud) öerftimmt barüber, ba^ ber ^aifer

— t)on ber (finwei^ung ber Zeitigen 5?reu5!ird)e ifommenb— i^nen fagte,

er l^offe, red)t oft @elegen:^eit gu ^aben, öon einer berartigen ^ekx gurücf--

gufeieren, ©ie liberalen fud)en nun aber ben 6pie^ umäubre^en; fie

meinen, ber ^aifer ^ahe nid>t if)re, fonbern bie me^r !onfert)atit)e treffe

im 6inne gehabt, n)enn er Hage, ba^ man fic^ in feine "JcmtiUenangelegen»

l^eiten mifd)e. ßeiber liegt ein gute^ ^eil ^a^r^eit in biefer an fid) un=

t)erfd)ämten 93ebauptung. 9^ad)it)eiötid) i}at bie gange öon ^iömard bc=

cinfltt^te treffe in fef)r bebaucrtid^erOBeife bie 93erbättniffe ber fönigli(^en

S^amiiie befproc^en, \vu 5. 93. in ber 93attenbergfd)en "^Ingelegen^eit unb

in ber ^agebuc^frage. S^er „^reuggeitung" mu^ man tro^ vieler SOfZänget

bod^ ben 9lvii)m taffen, baJ3 fie fid) in biefen '^'ragen burc^au^ tatt^oU

benommen ^at*

l.^^oöembcr.

vOZein (Sinbruc^, ba^ ber ^ifer gegen Öfterrei^ eingenommen tt)orbcn

ift, iiat fvi} beftätigt. 3d) bin übergeugt, ba^ bieö öortt)iegenb ba^ ^er!
beö @rafen 93i^mard ift, anbere behaupten, aud} 93erd)em trage einen

^eit ber 6d)utb. ©ie^ ^altt id} für untt)abrfd)einlid). (£ö ift ein Itn»

gtüd, ba^ ^x^xnaxä 93ater unb 6o^n, fot)iet 9Zeigung für 9Zu^tanb

^aben unb tro^ alter fd)led)ten (frfal^rungen immer lieber barauf ^uxixä-

fommcn. 3d) bin nun feft entfd)loffen, für unfer 93ünbniö mit Öfterreid)

mit aller (£ntfd)icbenbeit eingutreten. '^lUein fteben !önnen mv bod) nic^t,

mv n)ürben ba gnjeifelloö unterliegen; tt)ir braud)en 'iZllliierte, ba ^xant-

reid) unb 'xRu^lanb gegen unö gufammenbatten, unb id) \vä^ nid)t, auf

wen 5u rechnen märe, menn nic^t auf Öflerreic^ ; auf Stalien mirllid) nid)t.

^^ ift für mic^ eine unabänberlic^e ^atfad)e, ba^ ber Rangier fid) mit

feiner ^oliti^ feftgefabren b^t; alle feine ^unft ^at i^m nid)t geholfen,

ba^ fran§öfifc^=ruffifd)e ^ünbniö gu hintertreiben ober bie 9?uffen im

Orient gu engagieren. 3e^t mirb feit 3a|)ren gugeleimt unb :^ingef)alten

unb fo bk günftige Seit öer^a^t.

2. 9Zot>embcr.

3m Sommer fd)ien e^ mir, al^ ob ber ^rieg^minifter gurüdtreten

ttJürbe,] e^ ftimmte 5mifd)en i^m unb bem ^aifer nic^t red)t; QSronfart

^attc fic^ teiber einen tttva^ bogierenben ^on angewöhnt, ben ber ^aifer

nic^t liebt. 3u Seiten ^aifer 'Jöilbelm^ I. battc ber 9}Zinifter gute ^age:

gefc^äftlic^ ging alle^ febr iforre!t, ber ^aifer tvax au^erorbentlicb rüd=

fid)t^t)oll unb mod)te 93r onfart gern. ®er neue Äerrfd)er verfügt manchmal.
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o^ne äu fragen, ^at eine eigene StReinung unb \)ä\t gegen ben SDZinifter

baran feft: !ur§, biefer f^at eine n^efentlid) geringere Stellung al^ früher.

3d) :^at)e nun 93ronfart, btn irf) für einen au^geäeid)neten ^rieg^minifter

l^atte, oft ju beruf)igen t)erfud)t, aud) ben ^aifer auf t>a^ 93ebenftic^c

eine^ Q[Bed)fel^ aufmerifam gemad)t unb getvann in le^ter Seit ben (Sin=

brucf, alö ob bie '21ngelegen|)eit auf beiben Seiten pr 9^u^e ge!ommen

fei. 9^un erfahre ic^ aber, t>a^ ber Wänster bod) fd)on mit bem 9lüdtxxtt

red)net unb fid) nac^ einem 9^ad)fctger umfielt. Sein getreuer @e--

f)ilfe "^oettic^er^) ^ilft i^m auc^ f)ierbei. '^an f)at fid) für ben@eneral

93Iume entfd)ieben unb ^offt in i^m einen gefügigen SO^ann gu er=

galten. 3(^ gebende kräftig bagegengumirifen unb mii bem ^aifer i?or=

fc^Iagen, faüö überhaupt ein QBed)fet nötig, ben ©eneral 93ronfart II gu

ne|)men. [, ..]

3. 9^ot)ember.

3c^ mad)te bem ^aifer beim Q3ortrage SOZitteilungen über ba^ *5ort=

fd^reiten ber ruffifd^en 9^üftungen unb mie man ifonfequent baran arbeite,

ben Q3orfprung, ben n)ir bi^^er bei einer SO^obilmad)ung Ratten, abgu^

fürsen. Unlängff ^atte id) i^m fc^on über bie93erbefferung ber fran5öfifd)cn

^rmee berid)tet. ^er 5?aifer gab gu, t>a^ biefe allgemeine politifd)e £age

auf einen ^rieg im £aufe beö näd)ffen 3a^re^ |)intt)eife. (Gegenüber ber

gett)altigen ^ad)t 9\u^lanb^ unb ^ranfreic^^ fei bie Äilfe Öfterreic^^

unb Stalien^ nid)t altju ^od) gu öeranfd) lagen, ^ir tt>aren un^ einig,

t)a^ bie ruffifd)en 'SDZa^nal^men einen unerträglid)en ©rab erreicht Ratten.

©er ^aifer rechnet gern mit ber ^ür!ei; id) fagte i^m, ba^ eß bem

Sultan niemals einfallen tpürbe, fid) irgenb jemanbem 5U einem Kriege an=

5ufd)lie^en, er fei benn mit ©emalt ba^u gebracht, unb ^ier§u f^aht 9lu^=

lanb me^r ©elegen^eit aU irgenbein anberer Staat. 3(^ mie^ barauf ^in,

'

ba% bei bem (frnft ber £age un^ nid)t^ übrigbleibe, al^ bie ^olen auf

unfere Seite gu bringen, inbem tt)ir eine ^ieber^erfteEung ^olenö am
ftrebten.

®er i^aifer glaubt übrigen^ aud), ba^ bie £ufemburger ^rage 93e=

unru^igung fc^affen lann; e^ foE fid) bort eine re))ubli!anifd)e gartet

bitben, bie nad) ^ran!reid) neigt unb fic^ t)ielleid)t h)iberfe^en rt)ürbe,

u>enn ber Äer^og üon 9^affau öom Canbe 93efi^ ergreifen mollte.^)

^) QSiäc^Jtäftbent beö preußif(^cn Sfaatöminiftenumö unb Sfaatäfefrefät beö

3nnem.
2) ®er 1866 entthronte Äersog ^bolf. «211^ näc^ftcr "Jlgnat beö Äaufeö 9^affau--

Oranten ber mutmaßliche S'^ac^folger bcö nteberlänbifc^en i^önigg QBit^elm III.

in Cujemburg, ba bcffen Sod^fer QBil^elmine f)ier nt(^f regierungsfähig tt)ar.
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4. Q'^oöember.

<2Binbf^orft nennt ha^ gemaltfame Einbringen beö ^ringen Äeinric^

in bie ©emäc^er beö ^apfte^ ^ ibauöfrieben^brud) unb behauptet, bie

6a(i)e jum ©egcnflanb einer 3nterpeüafion mad)en gu tt)oüen.

®er i^aifer lie^ nunmef)r im „9^eid)^an5eiger" beftimmt erflären, er

^aht in feiner '^nfprad)e an bie ffäbtifrf)e Deputation bie 93ertiner fort=

fd)ritttid)e '^Preffe im 't^luge gef)abt, ber Streit t)ierüber n^irb nun alfo

tvci)l aufhören. ®er 9}Zonard) I)ättc beffer getan, bie Äerren bei irgenb=

einer anberen "tHngetegen^eit ^art anjutaffen, nid)t gerabe, at^ fie if)m ein

@efd)enif machten, unb er eö annahm. Übrigen^ ^at er fd)on lange ben

^unfd) gehabt, ha^ ber 93runnen in ^Berlin aufgefteHt tt)erben möchte,

unb burd) 'EO^inifter ©o^ter ber (otaH bie^ nahelegen taffen.

5, 9^oüembcr.

<5)ie Magen über ßiebenau mclten nic^t aufhören. [ . .
.
] (fr ^at ftc^ t»on

i)ornf;erein mit bem ©rafen 93iömard gut gefteüt unb i)ält biefem natürlich

beim ^aifer ftet^ bie Stange. 93 or »enig länger at^ einem 3ai)re ha<i)tt

er gang anberö; ba äußerte er mir gegenüber (Sorge über bie Sntimität

beö ^rinjen QBit^etm mit Äerbert 93i^mard, beffen [. . .] ^on auf b^n

^rinjen oon fd)led)tem EinftuM^it^ tnüffe, unb ba^ er bie ^bfid)t \)<ih^, t>cn

^rinjen ju marnem '3)ie guten Seiten ßiebenau^ liegen auf bem ©ebiete

ber 93ertt)aitung ; er ^ält auf Orbnung unb Sparfami^eit.

6. 9'^ot)ember.

vOJeinen neutid)en Q3ortrag beim ^aifer über bie ruffifd>en 9vüftungen

^at ber ^an^Ier «lieber übel »ermeritt; er nimmt an, ic^ l)ätu ben ^aifer

baburd) aufgeregt. 3c^ fanb aber ben "?Dionard)en fc^on in fotd)er Stim=

mung üor, bie nod) burd) ben fotgenben Q3ortrag Äerbert^ öerfc^limmert

n)urbe, benn ber ^aifer fagte mir barauf^in: „6(^tt)eini^ fängt jie^t enb=

lic^ auc^ an, bie £age für ernff ^u ^tten." (f^ ift bem ^an§kr unbequem,

htm 9veid)^tage gegenüber eine gro^e ©elbforberung ju motivieren.

QBenn ber Rangier mir üormerfen foüte, i>ü^ id) ben ^aifer gum i^riege

bränge, fo !ann id) i^m mit gxttem @ett)iffen ertt)iberrt, t)a^ id) bie^ nx(i)t

tue, um fo n)eniger, aU id) ben JJlommt für feineöweg^ günftig l^atte

;

id) n)erbe i^m nid)t t>erfd)n)eigen, ba^ wir ben günftigen 9}^oment t)er--

pa^t :^aben.

7. 9^ot)ember.

•3)ie QOßai^Ien jum £anbtagc ftnb vorüber. Der ^ortfd)ritt \)at \taxU

93erlufte gugunften ber 9^ationaüiberaIen ; im übrigen bleibt alle^ beim

1) Q3gl. 0. e. 10,
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alten, ©aö 3nfereffatttefte für mic^ ift ber totale 9Jii§erfolg 93t^mar(fö,

bei feinem Q3erfud)e, bie ^onferX)atit)en 5U fprengen. ^r i}at mit Äilfe

feiner ganjen treffe („9^orbbeutfd)e", „^oft", „^eutfrf)e^ Tageblatt",

„^ölnifc^e Seitung'V „9^ational-3eitung'' uftt).) mit großer (Energie ge--

arbeitet, ^at ben ^aifer 5U beeinftuffen gefucbt, ben ©rafen "Souglaö 5U

feiner 9^ebe herleitet, alfo tt)ir!lid) aEeÄebel angefe^t. €r njotlte seigen,

ba^ e^ unter ben ^onferöati^en eine fd)äblid)e ©ruppe gibt — „bie

(gytremen"—, mit beren Haltung bie 9}Zaffe ber ^ra^tion teine^tt)eg^

einüerftanben fei. (f^ ^at i^m aber alle^ nid)t^ genügt. 3(f> ^offe, bie

^onfert)atii?en werben nun öerftänbig fein. ®a wir eine Kammer auf

fünf Sa^re |)aben, fo ift n)ir!lid) ^ttva^ ju mad)en, namentlich) in "iHnbe»

tra(f)t ber !crngefunben ^bt^n be^ ^aifer^. 3n ma^r^ft ffanbalöfer

^eife n?ar gegen Gtoeder gearbeitet morben, bod) ift er tt)ie alte '^ix^v^v

ber „eytremen ^onferöatiüen'' gett)ä^lt njorben.

@raf 93erd)em hat micl), i^n n>omögli(^ nic^t im *2Iu^n>ärtigen ^mt ju

befud)en, meil bie^ gleid) h^tannt tt)ürbe, unb man bann an ^onfpirationen

glaubte. Sin fd)öner Suftanbl 9[Bir üerabrebeten, unö an britten Orten

ju treffen.

9. 9Zot)ember.

3d) erhielt einen 93rief üon 0eine^ au^ ^ien, ber fe^r httvnht ift über

ba^ (^rgebni^ be^ Q3efuc^e^ ^aifer ^il^elm^ in Öfterreid). Seine '2iuf=

faffungi) b^dt fid) ööllig mit ber meinigen. So ift ein eigene^ 3u=

fammentreffen, ba^ id) gerabe f)eute bem Rangier einen 93erid)f fd)idte,

in bem id) i^m einen befferen Sinbrud öon ber öfferreic^ifd)en "^irmee 5U

geben öerfud)te. ®a^ Äerbert 93i^mard i?iel Sd)ulb trägt, tt)enn Öfterreid)

immer «lieber in fein alte^ '3}^i^rauen unö gegenüber 5urüdfäEt, unb tt>enn

^) 3n bem öom 7. 9^ooembcr bafierfcn (Schreiben beö 9}Zajorö 0. ©cincö an ben

QScrfaffer f)ci^t eö u. a. : „®er QScfucf) unfcrcö'iHßergnäbigftcnÄerrn f)icr f)af m(^t

gang bie 9^efuttatc geseitigf , bie man hoffen tonnte. ®ie bcmonftrafiöe 'S)eforierung

S;if5aö ^at ben 5?aifer oerlc^f unb fetbff bie g=einbe Saaffeö oerftimmf ; ie^t fpürt

man baö nod^ me^r wie ju "Einfang. 5?ein "SJZenfdt) ^affe ertt)arfet, ba^ Saaffc einen

Orben erf)alfe, aber ebenfomenig tt>ar man auf eine QSrü^fierung beö ^aiferö öor=

bereifet. QBel^e SCRotioe unfere '^olitit gu jenem — tt»ie ic^ glaube fiefbebauerticben,

öieUeid^t fotgenf(f)tt)eren — 'Jaufffcblag öeranlaßte, cntäief)t fi^ bem QSerftänbni^

beö uneingeweihten. 'Sie Stellung ^aaffeö aber t)at man befeftigt, tuaö jeber 5?enner

beö 5?aiferö ^ranj Sofep^ öorauö wu^fe. — ^ber auc^ unfer 5?aifer fcbeint mir

n\(i)t fe^r befriebigt üon feinen ©nbrücEen, wenigftenö f)inUvi>tv ni(i)f . 93?an ^atU
ii^m bie inneren Suftänbe in einem fo fraffen ßic^te bargeffeUf, i>afi er efmai fopff(^eu

geworben iff. — ®ie inneren Suftänbe Ciöleit^anienö finb gewiß feine erfreulieben;

fie {)eute ober morgen ju beffern i)at aber niemanb bie 9}^ad)f . — ^ür unö follfe

bo(^ nur »on enff^eibenbem 3ntereffe fein bie militärifc^e 5?raff unfereö 93unbeö>

genoffen. S)iefe {)af in ben legten Sauren einen ungeahnten ^uffcbwung genommen,
baö neue ^cf)rgefe^ beweifet aufiS Harfte bie fefte '^h^vi)t, ebenbürtig gu werben.

(2in Staat, ber baä fann, ift noc^ nicE)t fo morf(^ unb brödelig, wie unfere ^olififer,

bie i^r urteil für unfehlbar galten, glauben unb glauben machen wollen".
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unfer ^aifer "oon Öfferreic^^ £eiftungöfä^ig!ett gering bentt, ift über

aüen 3tt)eifei ergaben. 3ener iäbt ba eine fd)tt)ere Q3erantrt)ortung auf jtc^.

11. 9^ot)ember.

©eftern beim ^ee im Gd)to^ mar ber ^aifer fe^r ernfr. (fr glaubt, ba^

9vu^lanb urtb^ran!rei^ beni^rieg halb ju führen beabftd)tigen, unb mar

gcrabe je^t in biefem @eban!en beftärft burd) bie £lberfid)t, bk id) ibm

unlängft üon bem^crtfd)reiten ber ru[f{fd)en9\üftungen gegeben l^atU, unb

burd) bie 9'^ad)rid)t, ba^ man borf eine "^Inlei^e öon einer SDciüiarbe ?Dcar!

5U mad)en beabftd)tige, mä^renb in <5tan!reid) eine ä^nlid)e Summe für

*'21rmee§tt)ede geforbert mirb. (fr tt>ünfd)t nun unfere '^IrtiEerie für ben

^rieben anfebnlid) ^uüermelpren unb bie'^lnfertigung be^ neuen Snfanterie--

gett)ef)reö 5u förbern. 3n beiben fragen ift er mit bem ^riegöminifter fe^r

uttäufrieben. 3n ber (Sen)ef)rangetegent)eit, gtaubt er, könnten mir fd)cn

t)iel meiter fein ; ma^ bie '^Irtiüerie betrifft, fo mad;t er bm 5?riegöminifter

aüein bafür i)erantmortIid}, ba^ t>om vorigen 9xeid)^tage nid)t me^r üer=

langt morben fei, bie 9^otmenbig!eit i)aht bamali^ fd)on alle ^^elt einge=

fe^en. ibierin ^at er nid)t ganj unx^<i}t, in ber (Semet)rfrage bin id) nid;t

genügenb orientiert. (Sraf ^iömard mu^te fid) nun über unfere ßage

auölaffen, bod) konnte er eigentUd) nid)tö 9'ceue^ mitteilen; er behauptete,

eö fei bie 5?ur5fid)tig!eit i?atno!t)ö, ba'^ Öfterreid) bk 9\uffen nid)t im

Sabre 1885 ober 1886 nad) 93ulgarien gelaffen b^ibe. (S.ß ift ba^ \a mög=

li(^, änbert aber teiber an unferer gegempärtigen 2age nid)tö. Über bie

(Englänber mu^te er nur 5U fagen, ba^ fie fe^r törid}t feien, menn fie bei

bem großen Kriege nid/t mit unö gingen, meit fie im '^^atte unferer 9'^ieber--

{age x>on 'Jranfreid) unb 9\u^Ianb übermältigt mürben, ©er ^aifer be-

merkte \d)v rid)tig, fie moüten öor allen '5)ingen (Selb oerbienen unb

:^ielten gu biefem 3mede für ba^ befte SOiittel einen 5?rieg auf bem ^onti=

nent. QBa^ nad)f)er fomme, läge i^nen nod) 5u fern, auf^erbem feien ffe pr
Seit aud) i^aum imftanbe, etmaö (frt)eblid)e^ mifjtotte ober'^^lrmeeju leiflen,

unb geigten nod) garnid)t ben Tillen, fid) auf me^r üorgubereiten. ©agu
!omme bie £age in 3rlanb, meiere fie gemaltig geniere. ®a^ (Sefpräd)

berührte bann ben 5^rieg, mobei id) übermiegenb ba^ Qöort führte. 3d)

mie^ auf ba^ Unbequeme unferer £age im Offen ^in unb entmidelte, bail^

-aller QÖ3a^rfd;einlid)feit nad) ber ^rieg nid)t gleid)5eitig auf beiben <5ronten

beginnen mürbe, es alfo Qad)C ber 'S'iplomaten fei, un^ ju fagen, in meld)er

•Jrift mir aud) mit bem anberen (Segner red)nen mufften; bai?on mürbe

ttnferc Kräfteverteilung abhängen. ®ie ganje l{ntert)altung mar fel)r leb»

^aft, unb id) !ann nid)t anber^ f^gen, aU ba^ 93iömard gang fd)tagfertig

fprad). <3)er5?aifer borte meift ju, äußerte aber aud) bi^meileneine energifd)e

SBalbecfee, ©enlwürMöreiten. II 9
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unb ftare ^nfid)t. £d)tie^Uc{) bered)nete id) unfere ^orberung betreffe

Q3ermef)rung ber ^rtiUeric im ^rieben auf annä^ernb 100 93attertett;

ber ^aifer d§eptierte bicö unb befaf)I bem ©rafen ^iömard, feinem

Q3ater— 5U bem biefer nod) in ber 9^ad)t abreifte— bat» onSDiitteilung gu

mad)en.

Unangenehm ift e^ mir, ba^ ber i^riegöminifter in feinem reisbaren 3u=

\tant>^ glaubt, id) bereite x^m beim ^aifer 6d)n)ierig!eiten. ©aö ©egenteit

ift ber ^aü. 3d) ^ah^ nur untängft in einer mein 9\effort ange^enben '2ln=

gelegen:^eit eine anbere ^uffaffung vertreten aU er. ®aö ^riegöminifrerium

»erlangt nämlid), ba^ feine Offiziere minbeffen^ fo fd)neE at)ancieren

foüen n>ie bie beö ©eneralftabeö. (f^ ift baß eine l{ngereimtf)cit unb ^at

mit ber 93ebeutung beiber 93ef)örben gar nid)t^ gu fd)affen. ®ie ©eneral-

ftab^offixiere n)erben fd)nelter beförbert, um ber ^rmee junge "Jü^rer 5u

fd)affen— fte fmb bar\ad) auögen)ät)tt unb merben barauff)in auögebilbet—

,

jpä^renb im ^riegöminifterium übertt)iegenb G^egiatiften unb ^ed}ni!er

ft^en. ®ie (5ad)(i. tarn t)cr ^urgem jur 6prad)e, tt)obei ber ^aifer §U'

gunften beö ©eneralftabeö entfc^ieb.

12. 9^ot>ember.

<2öir l;aben in Öftcrreid) Q3orfteüungen tt)egen ber bortigen inneren

^olitif erf;oben. ^ne ^fd}ed)en tt)erben fo breift, eine 5?rönung in ^rag

5u forbern, nac^ ber fef)r halb bie Trennung ber basu gehörigen £änber

folgen tt)ürbe. '^Benn bie^ fo fort ge^t, mxb Öfierreid) 5unäd}ft ein

c^^öberatiüftaat unb gef)t fobann üöllig au^ bm <5ugen. QBir f)aben fagen

taffen, ba'\} ein <5öberatit)ftaat er^eblid) ioeniger bünbniöfä^ig für uns fei.

®a im näd)ften 3a^r ^) ber Q3ertrag erneuert tt)erben mu^, ift ber ®rud auf

Öfterreid) t)ielleid)t n>irffam, unb bin ic^ mit biefer SOZa^regel gang ein=

öerftanben. Offene^ 6piel ift immer ba^ befte, auc^ in ber '^olitit

13. 9^ot)ember.

3d) tvax geftern abenb im SD^armorpalai^ gum ^ee bei ben ^D^ajeftäten.

©eri^aifer empfing mid) in feinem "^Irbeit^simmer unb ergäl^lte mir, ba^

93ronfart i^m eine heftige Sjene gemad)t ^ahe rt)egen ber fd) neueren ^e=

förberung ber ©eneralftab^cffisiere, nad) '2lnfid)t beö 5?aiferö n)ol)t aU

Einleitung ju bem (Sntlaffungögefud). 93ronfart füf)le, ba^ er an ber <5rage

ber Q3erme^rung ber Artillerie gu ^alle kommen n^erbe unb jie^e biefen

9}Zobuö t>or. €ö ift ba^ immer:^in möglicl). ®er i^riegöminifter ift fo

it>eit gegangen, über "^Irtifel, bie unlängft in 93erliner fortfd)riftlid)en Sei-

^) ein öom Q3ctfaffcr batb barauf cingefe^encr Srrtunt, ogl. unter bem 27. 9^0=.

ijembcr.
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tungen bic (Erweiterung ber9)kd)tbefugniffe beö ©encralftabeö befprad)en/)

ben ^aifer quafi ju interpeKieren.

3m 'Slu^umrtigen 'iZlmt tDirb man jc^t aud) beforgf, namentlich) burd>

bie ruffifd)e *i2intei^e. S^ fcü nun tt>ieber ein ^re^felb§ug gegen bie ruffi=

(eben QBerte eröffnet rt)erben; id) glaube aber ju fpät. ®er Rangier l^at

fid) fe^r üerbrcffen über bie9Dce^rforberungen be^ ^aifers für bie "^(rtiüerie

auögefprod)en, fie^t bod) aber fd;Ue^tid) bie9'Jotn)enbig{eit ein. 9led) me^r

Sorge bereitet i^m ta^ fran5öfifd;e raud)freie "^utüer, tt)ie ja überf)aupt

nid)t 5U üerfennen ift, ba^ bie 'Jrangofen auf ted}nifd)em ©ebiete gro^e

<5ortfd)ritte gemad)t ^ahtn,

14. 9coi)ember.

3d) it)ar geffern hti ^rcnfart, ben id) ru{)iger fanb, a(ö id) nad) ben

'iiufjerungen beö 5?aiferö annaf)m; er ht^auptetc an<i}, nidjt^ gegen mid)

5u |)aben. Sebenfaltö ift er ncd) nid;t foiveit, fd)on in näd)fter Seit an feinen

9\üdtritt 5U beulten.

15. 9^ot)ember.

Äeute morgen wax id) nad} ^otöbam jum S^aifer befteEt, ber mid) im

6alon ber i^aiferin empfing. 3unäd)ft mürbe über bie ruffifd)e '!nnteit;c

gefprod)en, bie fomobt bemS^aifcr aU mir Sorgen mad;t. 3d) erfu(;r, i>a^

ber i^an^lcr i)erfud)t ^at, auf bie beutfd)en 93anfierö ein5Utt>ir!en, fid) nic^t

§u beteiligen, unb ba^ bieö and) mo^t mit '21u^nabme beö {)iefigen Äaufe^

'3}^enbetöfo^n gelingen mirb ; leiber !ommt bie 9}ca^nat)me mot;! gu fpät,

ta bie "Slntei^e afe gelungen ausuferen ift. Ob unfere ^anÜer^, mie

93leid)röber, fid) nic^t ^eimtid) beteiligt ^ben, mirb gar nid)t §u k^ntrot=

lieren fein. Sobann befprad)en mir ba^ 93orrüd'en ber 19. ruffifd)en®ii?ifion

öon i^aufafien nad) ber i5fferreic^ifd)en @ren§e, enbtid) t)a^ Q3er^ältniö beö

5^riegöminifter^ 5um 5?aifer. <5)er 9^i^ ift ^meifeUo^ t)or^anben unb mirb

aud) !aum mieber au^äufütten fein.

Später !am ha^ ©efpräc^ auf bie^aiferin 'Jriebrict). <3)er i^aifer fagte:

„<5)enfen Sie, meine 93t"utter rt)itl nac^ (?nglanb reifen unb ^at mir burd) ben

Äauöminiffer mitteilen laffen, fie moUe mid) unter feinen Itmftänben öor^er

nod) fe^en." (£r erging ftc^ bann meiter über bieö traurige Kapitel unb

fagte, e^ fei i^m tro^ gutem Tillen nid)t gelungen, ber 9J^utter irgenb

tma^ red)t ^u mad)en. (Er ^ab^ ibre ^ünfd)e befriebigt, fomeit er irgenb

fönne, fei namentlid) im (Selbpunft fe^r freigebig gemefen, t)a^ nü^e aber

alle^ md)tö. ®ie 9?tutter mevfe if)m t)or, ba^ "Slnbenfen feinet

93ater^ SU entehr enl ®aö fei bod) mirflid) furd;tbar unb bekümmere

i^n tief. ®ie ^aiferin mürbe ebenfo un^öflid) unb rüdfic^töloö be^anbetf,

^) Q3g(. u. a. „93erUner Tageblatt" oom 24. Offober, "SJZorgcnauögabe.
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obwohl fte t)oüer ^att unb 9lixdfvi)trxa^xm fei. 6eine SDcutter iDoUc Die

93crgefe^te fpielen.

(fnbtid) fprad) ber ^aifer üon ber Affäre ©effden, unb ta^ er infolge

eine^ 93riefe^ be^ ©ro^^ergog^ t)on Q3abcn ftd) bei Äerrn ^effenborff i)

über 9^oggenbad) er!unbigt ^abe; banarf) fte^en beffen ^e5ief)ungen §u

©effcfen feft, ebenfalls i>a^ 3iet biefe^ le^teren, btn ^an^ter gu ftürgen.

®er ^aifer ging bann l^inunter gum 93ortrag, unb bie ^aiferin erf(f)ien;

mir fprad)en gunäc^ft über bie '23a^I be^ ©ouüerneur^ für bie ^inber

unb !amen bann auf bie ^olitiL ^iv tt>aren barin einig, ba^ ber 5^an§ter

beftrebt ift, ben ^aifer burd) Äerberf, ßiebenau unb ßucanuö mögtid)ft

§u ifolieren. ®ie 5?aiferin ^at mir ben Qö}unfd) §u ernennen gegeben, t>a^

id) öfter !ommen möd;te, bamit i^r ©ema|)l bod) aud) einmal eine anbere

<llnfid)t l)öre. ©en ^elbsug 93iömard^ gegen bie ^onferöatioen |)ält fie

für förid>t unb fein Sd) eitern für eine ^eilfame £e^re.

18. 9Roi?embcr.

6eit einiger Seit fange xdi) an, mir über meine ©efunb^eit Sergen su

machen. 3c^ ^aU oft gebad)t, ba^ eö mir eigentlid) ju gut ge^t, unb ha^

nad) fo üielen (Slüdöfallen unh Erfolgen aud) einmal anbere Seiten !om--

men müßten. 3d) ifann mir t)ielleid}t ta^ £ob au^ftellen, i>a^ id) nic^t f)od>=

müfig gett)orben bin, etwa bie ^nfid)t gehabt ^aht, id) f)äfte tt>irnid)e

Q3erbienfte. Sollten ernfte £eiben kommen, fo ^offe ic^ bie ^raft ^u be=

fi^en, fte ftill ju tragen unb ju meiner Läuterung §u nu^en. ©ern möchte

id) \a meiner lieben 9?^arie noc^ red)t lange jur Seife bleiben, mit i^r 5U=

fammen unb mit i^rer Äilfe ben'Sßeg gumibeile ge^en; gern möd)te id)

aud) nod) leben, um für meine näd)ften Q3ertt)anbfen beffer forgen gu

fönnen.

9'iad)mitfag^ xvav ber ^rieg^minifter bei mir. €r fagte mir, ba^ er

entfc^loffen fei jurüdäutreten, ha er mit bem ^aifer nic^f auf btn rid)tigen

^u^ fomme unb au^erbem bie ^orberungen, bie id) in bejug auf 93er--

ftärfung unferer '^Irfillerie geffellt, nid)t aB bringlid) anerkenne, alfo auc^

t)or bem 9'^eid;^tag nid)t vertreten !önne. Sweifelloö ^at e^ i^n am meiften

erregt, ba^ ber ^aifer ben Offtjieren be^ i^iegöminifterium^ nid)t prin=

gipiell ba^felbe '^lüancement geben wxii mie benen t)om ©eneralftabe. 3n

ber tüeiteren ltnterf)altung, bie übrigen^ gang ru^ig geführt mürbe, fagte

er, ba^ er ßuff ^abe, bem ^aifer üor§ufd)lagen, mir ba^ ^riegöminifterium

gu übertragen, aber babei ben ©eneralftab su laffen. 3d) tvauU äuerft

meinen Obren nid)t, inbe» merkte ic^, ba^ er eö ernft meinte. *S>er ^aifer

^af nämlid) 93ronfart neulid) gefagt, nad) feiner ^nfic^t fei ba^ ^riegö--

') Obcrretd)^ann?aIt.
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minifterium nur eine Q3crtt)attungöbe^örbc; bicig ffimmt infofern mit

meinen "^luffaffuncjen, aU xd) eö für gmedmä^ig ^alte, bem ^riegömini»

fterium nur bie ©ebiefe äujutpeifen, in benen ein €inf(u^ beö 9^eid}^tage^

ftatf|)aben barf, fo ba^ aüe 5?ommanboangeIegen^eiten unb auc^ bie gange

•i^Iu^bitbung i^m entzogen unb bem ©eneralftabe übertragen n)erben. 3d)

benfe nid)t baran, mid) gum ^rieg^minifter ^erjugeben, tt)obei id) fott)o^l

mit bem ^aifer aU mit bem Rangier in ©ifferenjen geraten U)ürbe, xd)

beabftc^tige aber, ben beüorfte^enben 90'^iniftern)ec^fel ba^^u ju benu^en,

bie 9Rebuhion ber 93efugniffe be^ ^riegöminifteriumö anguftreben. ^ro^=

aüebem beflage id), ha^ 93ronfart fort it>iH, er ift ein auöge§eid)neter

^riegöminifter unb ein t)ortrefftid)er 9}cenfc^ öon üorne^mer ©efinnung,

19. 9^ot)ember.

©eftern frül; ift bie 5?aiferin 'Jriebrid) nad) (?nglanb abgereift, ber ^aifer

tt)ar 5um'2lbfd)ieb auf bem 93a^n^ofe. 3d) ^offe, fie bleibt rec^t lange fort.

Äeute war in ^ot^bam bie Q3ereibigung ber Q^eifruten. 93ronfart, mit

bem xd) fuf)r, fprad) mid) n^ieber auf feine 3bee an, ba^ id) baö 5?rieg^=

minifterium mit überne{)men möd)te, unb moüte n)ieberum e^ bem ^aifer

t)orfd)iagen. €r fei überzeugt, ba^ ber ^aifer mir me^r vertraue afe i^m,

maö er gar nid)t übetnef)me, eben be^it)egen aber Bnne er nxd)t SO'cinifter

bleiben.

93eim :^eutigen ®iner Don 24 ^erfonen funktionierten brei ibof=

marf(^äüe 1 3d) glaube, einer tt)ürbe genügt ^aben. (f^ ift gan§ fonberbar,

wie ber ^aifer ben €influ^ biefer Äerren anttJac^fen lä^t, überall |)ört man
5?tagen über i^ren Äod)mut.

3d) bin gum (S^renbienft beim @ro^fürften=^^ronfolger Jcmmanbiert,

ber am SDtitttt)od} "iHbenb ^ier ankommt unb 24 Stunben bleibt.

24. 9^ot)ember.

•tHm 20. tt>ar Q3ereibigung ber ^^efruten ber 93erliner ©arnifon in

@egcntt)art beö i^aifer^. 3n ber 3tt)ifd)en^?aufe konnte id) mid) eine 3eit=

lang mit i^m unterhalten, unb ba^ ©efpräc^ !am auf bie rufftfd)e *i2Inlei^e.

(£r glaubt, ta^ öom Rangier bagegen Qmixtt tt)orben fei, ic^ mu^te ba^

tro^ Äerbertö 93erfid)erungett in ^iZlbrebe ftellen. "^luf 93efragen riet id),

burd) Cucanu^ ben <5inan5minifter aufforbern gu laffen, unfere 93an!ier^

gu marnen.

Itm 4 U^x lie^ mir ber ^aifer burd> ben bienfftuenben ^lügelabjutanten

fagen, ba^ "^Ibfci^ieb^gefuc^ ^ronfartö fei eingegangen; er n?ünfc^e t>on

mir fd)riftlid) gu rt)iffen, wa^ gefd)e^en folle. 3d) riet, guerft gu erlt)ägen,

ob ba^ ©efuc^ 5u genei^migen fei. dagegen fpredye, ba^ eö bei einer
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Q3eral)fd)iebung t)on 93ronfarf rt)af)rfd)einlirf) f(i)h)er fiele, bic SDZe^r=

forberung für bie Artillerie burd)5ubringen, treil taum unbekannt bleiben

n)ürbe, bü^ ber itriegöminifter bagegen gemefen fei; iebenfaüö mü^te

bann ein anberer Q3ortt)anb gefunben tt)erben. '^U 9'^ad)foIger fc()lug xd)

t>or 93ronfarf 11/) fobann Äämfd),^) ber aber nod) üor !ur§er Seit ein

©egner ber 't^lrtiüerieüerme^rung geipefen fei, nnb ^altenborn;^) bann

tarn xd) auf 93erbt) unb führte ju feinen ©unften an, ba^ er bem ^aifer

bei einem Q3erfud)e, bie 9}Zad)tt)olI^ommen^eit be^ ^riegöminifterö 5U

fd)niälern, !eine Steine in ben QÖ3eg legen tt)ürbe.

®er ©ro^fürft ift nod) immer red)t verlegen unb linÜfd). ©er ^aifer tvax

gerabe§u ^erjlid) ; id) glaube aber nid)t, t>a^ ber ©ro^fürft bafür Sinn ^at,

er fc^ien mir au^erorbentlict> !alt 5U bleiben. *52luffaüenb tvax e^ mir, ba^

©eneral 9\id>fer, ber gu ben für un^ beftgefinnten Qiuffen gehört, forgfam

aüe^ öermieb, tr>a^ nur irgenb mit *^olitif pfammeni^ängen lonnte.

©er ^aifer, ben id) in ©egenmart beö ©rafen 93iömard fprad;, fagte

mir, er n^olle ben ^rieg^minifter gum 931eiben öeranlaffen, bamit bie

•Jirfilleriei^erme^rung noc^ t)on i^m üerteibigt rt)ürbe.

25. 9^ot)ember.

©eftern erf)ielt id) ein Telegramm au^ ^riebrid)^rui), in bem ber

Rangier mid) nad) 5?enntniönaf)me meinet legten 93erid)te^ über ruffifd)e

Q^üflungen aufforbert, i^n im ßaufe ber Q©od)e ^u befuc^en.

llnfer ^aifer, ber \a Uxd)t gegen jemanb einzunehmen ift, mvb nad)=

tt)ei^lic^ burd) Äerbert 93i^mard gegen Öfterreid) aufge|)e^t, namentlid^

aud) gegen beni?ronprinäen9\ubclf. ©iefer mag gro^e 6d>tt)äd)en ^aben,

er befi^t aber §ix)ei bead)tenöU)erte ^igenfd)aften: er ift ein entfd)iebener

Q'^uffenfeinb unb ebenfo ein ©egner ber ultramcntanen Ovicf^tung, fpegiell

ber Sefuiten. Solange ber ^an§ler nic^tö 93effere^ finbet, muffen mir

ftramm gu Öfterreic^ l)alten unb xi}m aud) Q3ertrauen einsuftö^en fuc^en.

26. ^f^oöember.

9}^an fann nxd)t me"^r mit jemanb am Äofe sufammenfommen, c^m
klagen unb bitteren ^abel über ben Äofmarfd)all Ciebenau gu ^ören.

3c^ bin fomeit, e^ für burd)auö glaublich SU galten, menn bef)auptet mvb,

£iebenau bemühe ftd) mit allen möglid)en SO'citteln, §mifd)en ^aifer

unb ^aiferin 3n)ietrad)t ober "^Ibfü^lung ^erbei§ufü|)ren.

1) ©cnerallcutnant <2ß alter Q3ronfcirt ö. Sc^eltenborff, S^ommanbcur ber

17. ©ioifion.

2) ©enerdteutnant ö. Sb., ©ireftor beö ^üg. 5?ricgöbeparfementö im 5^egö«
minifterium.

3) ©cneratmaior ö. ^dtenbormStac^au, ^ommanbeuc ber 2. ©arbc-Snfantcrie-

brigabe.
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Sein beutUd) erlennbareö ^eftrebcn iff, ben i^aifer ganj allein gu beein^

fluffen, er ift eiferfüd)fig auf ieben anberen, ber an ben 5^aifer (;eranlfommt

;

befonber^ unangene|)m ift eö if)m ba^er, it^enn beibe 9i)caieffäten sufammen

finb, it)ei( er ben ö ortrefflid)en (Sinftu^ ber ^aiferin fü^lt. 6eine neuefte

ßeifmng ift, baf? er bei ber 9^eife beö 5?aiferö nad) 93re^lau beibe

5^abinettd)efö fernäuf;a(ten öerftanb unb ben 5?ommanbierenben ©eneral

n>eber 5ur ^ag^b nod) gu bent glveiten ®iner eingelaben t><it. (S^ ift i>ai^

eine fraffe 93erle^unc| alter ^rabition, bie unter ^aifer ^ntf;e(m I. ge--

rabeju unmöglich geit)efen ipäre. ^luf biefem 9:ßege i?erfd)er§t man bem

5?aifer bie St)mpat^ien ber *2irmee. ^oe^n voili feinen '^Ibfc^ieb einreicf)ett

nnt) \)at i?öHig rec^t; ber 6cf)ritt mad)t i^m (S^re. Äa^nfe i)at ^wax

remonftriert, bod) rvav bie <Z<id)^ fd)on gefc^e^en; u^äre er in 93reötau

mit geu^efen, fo \)ätU e^ i^m nur ein '^ßort geJoftet, ben ^aifer auf ben

red)ten QBeg ju bringen. ®a^ QBittid) gar !eine ober beffer eine für einen

tüd)tigen ^lann untt)ürbige 6teüung i)at, ift je$t jebermann !lar ; er ift

bto^ in ber ^ritilf ftart (^*r foü nun uneber bem i^aifer friegögefd)id)tlid;e

93 ertrage galten unb tt)irb bie^ red)t gut mad)en. ^a^u fid; aber einen

bienfttuenben ©eneratabjutanten gu f)atten, ift ix)o(;( ein ßuyuö.

27. 9'^ot)ember-

3c^ bin über einen 3rrtum aufgegärt h)crben; unfer 93ünbni^ mit

Öfterreid) läuft erft im3af)re 1892 ah unb mu^ im3at)re 1891 ge^ünbigf

n)erben, tvenn man e^ nid)t erneuern n>ill.i) ^a^ ber <5riebe fo lange 5u galten

fei, glaubt niemanb unter ben eingeiPei^ten unb einfic^tigen ßeuten.

2. ®e§ember.

t^lm 28. ^^oijember reifie id) nad) <3^riebrid)^ru^ ah, Äerr t). Ovotfen»

bürg em^)fing mid) am 93a^n^of ; "Jürft unb "Jürftin tvaxtn fel;r freunblid),

e^ iDurbe mir nod) ein 6ouper angeboten unb bann frül; fd;lafen gegangen.

^Im 29. fd)i(lte mir ber S^anjler äunäd)ft eine ^^n^a^ eingegangener

<3)epefd)en unb tarn bann felbft §u mir, lie^ fid) feine 'pfeife geben unb

raud)te, n)ä^renbid)SORofeltt)eintrini^enmu^e, €r blieb n)o^l eine Stunbe,

mad)te bann mit mir einen ebenfo langen ©^jagiergang, bem ein langet ^xü^=

ftüd unb hierauf eine Gpagierfa^rt folgten; balb nad) ber 9\üäU^x xvax e^

Seit äur "i^lbreife. ®er ^nx\t brachte mid) gur 93a|)n unb bi^ an ba^ ^oupe.

^r unb bie "Jürftin tt)aren gang n>ie in alter Seit. 3n einem fünfte

n>urbe id) leiber enttäufd)t: id) !am in ber Q3orauöfe^ung, ber "^ürft moÜc

^) 93creitö 1883 toar beffimmt tijorben, baß ber QSertrag alö um tweiterc brei So^rc
erneuert geifert foütc, faüö im erften SOZonate beö »Orienten QScrtragöja^reö (1888)

feinerlei Q3ert)anb(ungen begonnen f)ätten.
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mirf) fpred)en, um nod) €ntfd)Iüffe ju faffen — fein ^eköramm lic^ bie^

anncf)mcn—, fanbaber, ba^ er feinen €ntfd)Iu^ bereite gefaxt ^atte.

^ö lä^t firf) biefer ba^in5ufammenfaffen:Öfterreirf) iff ein unfic^erer

<5aftor, n)ir bürfen eö ba^er mit ^^u^lanb nid)t oerbetben,

QBir n)erben alfo fortfahren, Öfterreid) mi^rauifd) 5u mad)en, unb ha

ic^ bejmeifie, ba^ e^ unö gelingen tt)irb, 9\u^lanb ju befriebigen, Bnnten

tt)o^t au^ einem ^reunbe jmei ©egner «werben. 3d^ tt>ei^ ja gang genau,

ba^ ber *5ürff einen tt)eiteren 93Iid ^at, aU bie meiften 9}ienfd)en, bin

borf) aber red)t beforgt. @ott gebe, ba^er ben rid)tigen^eg ge^t. ©er

Rangier traut bem ^aifer i)on Öfterreid), iff aber fe^r eingenommen gegen

i)^n Kronprinzen. 9'^un iff ber 5?aifer aber bod) ein fe^r gefunber Äerr,

ber nod) eine ganjcQ'^ei^e öon Sauren leben !ann, bie gro^e (Sntfd)eibung

bagegen liegt na^e öor unö; nad) menfd)lid)en 9}tutma^ungen treten tt)ir

alfo an biefelbe ^eran gu Gebgeifen beö Kaifer^ ^ranj 3ofep^ unb

muffen mit i^m red)nen. ferner i^ennt ber Kanjler ben i^ronprin^en

9\ubolf fe^r menig unb i)<xt 5. ^. eine gan§ anbere *2Iuffaffung »on i^m

n?ie 9^euf3, ber i^m bod) na^e fielet. "^lu^erbem finb be!anntlid) aEe Kron=

prinjen in einer gett)iffen Ö))))ofition gegen ben 93ater, änbern nad)|)er

aber oft if)re 'i^lnftd)ten. "^lU beni^latfc^ über feine Q3orliebe für tfd)ed)ifd;.e

6prad)e ufw. beJam id) tt>iebcr §u ^ören, toä^renb e^ ber Kanzler t)er=

mieb, auf 9vuf3lanbö 9\üfmngen, auf bie nid)t^tt)ürbigen ©efinnungen ber

^anf(att)iftenfü^rer, auf bie bortige '5i^an§ofenfreunbfd)aft einzugeben.

Kurs, ^^ ^% tt)ie in btn legten Sauren fd)on me^rfad), in bie alte £iebe

äu 9\u^lanb gurüdgefatlen.

6obann mürbe bie 'Jtage ber '2Irtilleriet)ermef)rung unb ber möglid)e

9^üdtritt 93ronfart^ befprod)en. ®er Kanzler lie^ fid) bie 'ERotmenbiglfeit

au^einanberfe^en unb fagte, ba^ er bereit fei, auf bie 9[öünfd)e be^ Kaifer^

einzugeben, 3d> machte i^n barauf aufmer!fam, ta^ 93ronfart tro^

3urüdna|)me feinet '2Ibfd)iebögefud)^ nid)t bleiben mürbe, meil er in ber

*2Irtitleriefrage fic^ zu fe^r i?errannt ^abe. 93iömard erklärte, er mü^te

großen 'Jßert auf 93ronfart^ 93leiben legen, fei aber auc^ nid)t fid}er, t>a^

e^ gelingen mürbe, i^n zu galten; eö fei red)t unbequem, ba^ aud} SO^ta^bad)

ge^en, unb ber Kaifer ^riebberg fort ^aben molte, obmo|)l gegen ta"^

zmeite faum etma^ einzumenben fei. 9}^at)bac^ iff gereizt, meil er in ber

treffe fd^arf unb mit ©lud angegriffen mirb, au^erbem, meil ber Kaifer

einige 93'Zale feine ltnzufrieben|)eit über Heine 93etrieb!^angelegen^eiten

au^gefprod)en ^t. ®er Kanzler ^at9}ia^bad) nad) '3^riebrid)öruf) beffeEt

unb ^offt, i^n z« befänftigen.

darauf fam ber *5ürff auf eine '2lngelegenf)eit, bie i^n fe^r beunruhigt

:

eö iff bie "Jrage ber (fr^ö^ung ber Dotation be^ Katferö. 6ie foll nic^t

t)or ben9^eid)^tag, fonbcrn öor benßanbtag gebrad^t merben. ®er Kanzler
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flnbet nun bie ganse ^crberung unjcttgcmä^ unb ju ^orf). (^^ t^erbcn

fed)ö 93ciUionen iäf)ilid) V)eriangt. Sc^r rid)ttg meinte ber i^anjtcr, man
mu^ fo ft(i)er ge^en, ba^ bie 93er^anbtung nur fünf SCRinuten bauert, unb

Jeine®i^!uffionftatlfinbet. Sebe 0iölfuffion rt)ürbc baö '^Infe^en ber5?rone

fd)äbigen, ein abfc^tägiger'^efd)eib ba09}anifteriumäum9vüdtritt nötigen.

®ie einzigen fid)eren (Elemente feien bie i^onferöatiüen, i?on benen mehrere

aber and) nur mit bangem Äerjcn juftimmen tt)ürben, bei ben "Jreüonfer--

üatiüen feien fd)cn öiete fd)tt)an!enb, bie 9tationaIIiberaten tt)af)rfd)einlid)

nx(i)t 5U ^aben. (ix n>oIIte bem ^aifer 5ureben, bk "Jrage bcd) nod) ju t>er=

tagen unb lieber 6(f;ulben ju machen, ©a^ biefer gro^e "^lu^gaben i>ahe

burc^ bie beiben t>erh)itit)eten ^aiferinnen, bie je 900 000 9')lavt jäf)rtid)

be5ief)en, unb burd) feine fünf i^inber, fei !tar; mit 9\üdftd)t barauf

fönnten <5crberungen nur alö billig beäeid)net n>erben. Sine bauernbe

(^r^ö^ung aber tt)ürbe öiel böfeö 93tut mad)en, ba alle ^ett rt)ü^te, baf>

^aifer '^BU^elm I. in 25 Sauren 27 93tinionen erfpart ^aht. 0er ^anjter

ftagte über ßiebenau; biefer aUein fei e^, ber bem S^aifer geraten ^ätt^,

fed)^ SDciüionen ju forbern. S^ freut mid) 5U fe^en, ha^ ba^ treiben be^

Äofmarfd)alIö bod) je^t auc^ im Äaufe Q3i^mard erfannt ipirb; aud)

an <5)ifferen5en mit 93tat)bad) ift jener Sd)ulb, inbem er in unoerftänbiger

^eife auf ÄerfteKung eineö Äofäugeö gebrängt f^at,

8. 0e§ember.

9}Jit 93ronfart i)atU id) eine tange ^onferen^ über bie '^Irtilleriefrage;

ba id) nid)t nachgab, !amen mv gu feinem Ovefuttat. (fr fd)lägt mir nun

i?or, bie "Jrage einer ^ommiffion ju unterbreiten; mir fcü bieö gan^ red)t

fein, tt)eU id) fid)er bin, bie '21rmee übern)icgenb hinter mir ju ^abcn.

'Ser i^aifer überreid)te mir eine gotbene ß!f)iffre afe (Erinnerung an

5?aifer 933iU;eIm I, ; fie mxb auf ber ^ruft getragen unb ift an aUe (Seneral=

unb '5IügeI--'iHbiutanfen be^ ^od)feIigen Äerrn gegeben tt>crben. 'i2Iu^erbem

i)at ber ^aifer eine 6d)eibung ber biö^erigen ,,maison militaire", bk nun

„mititärifd)e^ ©efctge" ^d^t, eintreten taffen. (So gibt banad) ein mili=

tärifc^es (Sefoige ^aifer ^it^etmö II. unb je eineö ^aifer <3^riebrid;ö III.

unb ^aifer 9Siif)eImö I.; id) gehöre ju bem erfteren, bin ba^er i)or üieten

anberen auöge§eid)net.

93on bem Q3orfd}lag 93ronfart^ n>egen einer ^cmmiffion in ber

^Hrtilleriefrage wellte ber ^aifer nict)tö tt)iffen.

12. ©ejcmbcr.

Sin fe^r be5eid)nenbe^ ^ort be^ 5?an§ler^ ^örte id) geftern; er ^at

gcfagt: „3c^ mu^ batb nac^ 93erlin, n)eil id) ben^aifer oft fe^en mu^;
eigentlid) ift e^ notn^enbig, ba^ id) if)n n)öd)entlid) äit)eimat fpred)e." Sr



26 ^bfd;nilt IX

gibt bamit ju, ha^ fein So^n nid)t bie genügenbe *21utorität t)at, unb ba^

aud} er, auf fd)riftiid;en 93ede^r angetDiefen, t>m ^aifer nic^t me^r äivingt.

13. ©cgember.

®ie rufftfcf)e ^nlei^e ift in ^axi^ gelungen, aurf) ba ift ein bunfle^ ^pkl

gefpielt, ^ei entfd)iebenem '^Biden i)ättm mx me^r (5d)JT:>ierig!eiten

i)ereiten können. ®er ^aifer glaubt ä^'ir, i>a^ ber S^anjtev bagcgcn

tt>ir!te, ebenfo n>ie fie i^m aud) er§äf)It ^aben, ben Sd)reiber be^ „<J)cutfd)en

$:ageblatt"='21rtifelö gegen ben Kronprinzen 9\ubctf 5u fennen;eö fei ein

l^ier ix)of)nenber Öfierreid)er. ^üe^ Sc^minbel.

15. 'Sescmber.

(£ine tt)id^tigc 9'Jad)rid)t ift ber ^xad) ber ^anamagefeüfd^aft, n)oburd}

in ^xantx^xd) l^obffate Summen t>ertoren ge^en. ®ie ruffifd)e *2lnleil;e

foK bod^ nic^t fo glängenb gegangen fein, tvk man erff annahm.

25. ^egember.

9Rad) ber 5?ird)e tt)ar id) beim Kaifer, um» mid> für ein @efd)en! §u be--

ban!en. 3d; fanb if)n entfd)toffen, alte '^ermitflung^ijorfd^läge be^ Kriegö--

minifterium^ abäulet)nen imb bie '2irtilleriei)erme^rung fo p befehlen,

tt)ie id) t)orgefd)lagen. 9}can ift im SDcinifterium fet)r erregt, bie ^ut richtet

fi(^ natürlid) gegen mid) ; ba'^i ein Q3orfc^lag üon mir gegen i^ren ^lat an--

genommen n)irb, fd)eint i^nen unerträglid). ^er Kaifer fanbte mid) 5u

S^a^nh, unb n)ir Vereinbarten eine Örber an bm Krieg^miniffer, 3i) hat^

möglid)ft t)iel '2lner^ennung für feine früf)eren Seiftungen auö5ufpred) en

otnb an feinen '^atrioti^muö 5U appellieren.

26. ©ejember.

Äuenc mar in <5riebric^öru^, mo er bem Kanzler über franäi5fifc^e 3u--

fiänbe berichtete, ©iefer ^at t)erfprod)en, e^ ina näc^ften Sa^re bie

^ranjofen nid)t merken ju laffen, ba^ un^ ein Krieg nid)t pa^L ^\x<^

über bie ©emeljrfrage ift gefprod)en morben. ®er Kanzler ^at feine £uft,

auf meinen Q3orfc^lag, in '^Imerifa ©eme^^re mad)en ju laffen, einzugeben.

<fr fürd)tet, bie'Jranzofen mürben e^ ermitteln unb früt)§eitig lcöfd}lagen.

®a^ ift aber ein Srrtum, benn fie miffen fomiefo gang genau, mie mir

in ber @emef)rfrage fte^en. 93etrep ber ^Tlrtillerie ^ielt ber Kanzler

^uerft eine 93erme^rung be^ ^^aterial'^ für genügenb unb ^ferbe=

anhäufe für unnötig, er ^at fic^ bann aber gefügt — Äuene mar t)on

mir genau informiert — unb gebeten, bem Kaifer ju fagen, er möge

nun balb t)orgef)en.
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30. 0e5cmbcr.

®er ^aifei* ersät)tte mir, ba^ fid) bcr ^rieö^minifter nun gefügt :^abe,

aüerbing^ md) einer längeren 6§ene mit 9\ü()rung. ®er i^aifer i)at l)kx

it)ieberum gegeigt, tt)ie energifd) er feft^lt, unb gefe^en, td^ man mit (S.nU

fd)toffen^eit meit fommt. 9^un mu^ atterbing^ ber 9\eid)^tag noc^ ©elb

i>ett)iüigen; id) f)offe aber, ha^ er eö tun it>irb.

1889

93ertin, 1. Sanuar.

3h>et unangenehme (Sreigniffe läuten ba^3a^r ein. ®er ^roge^ ©effden

ift niebergefd) jagen unb Äerr ©effden freigetaffen. 3d) ^abe nie »crftanben,

tt)e^f)alb man gegen ben tafttofen 9}cann fo gemattfam »erging, unb na^m

mit »ieten anberen an, eö mürben munberbare (fntt)üüungen gemad)t

tPerben. ®er Rangier mar in ^eftigfter '^Irt »orgegangen, ^atU ben i^aifer

ol^ne 9'^ot aufgeregt, unb nun biefer ^u^gang ber '521ngelegcn^eit ! €in

arger ^d)l\d)iüQ, 8obann miü ber Rangier ben englifd)en ^otfd}after in

"^eter^burg, 9}Zorier, gu "Jan bringen; er ^at it)n in ber „5?ötnifd}en 3ei=

tung" angeklagt, im Sabre 1870 bem 9Jtarfcbalt Q3a§aine »on <5)armftabt

auö 9la(i}vxd)tm über unfere 0|)eraticnen gegeben §u baben. 3n menig

fd)öner Q3}eife finb jmei t>on 9DZaior ö.^eine^ gefd)idte ^erid)te über feine

bie^be5üglid)e ilnterbaltung mit QSajaine mörtlid) in ber „^ölnifd)en

Seitung" miebergegeben.^) <S»a, mie xd) au^ fid)erer Öueüe ^öre, 93i^mard

ni(^t^ me{)r in 9^efert)e 'i)at, fürd)te id), er mirb nid)t nur Äerrn SOZorier

nid)t p ^aE bringen, fonbern gerabeju in feiner 6teüung befeftigen unb

unfer 12lnfe^en in ber gebilbeten "^elt fc^äbigen.

^) <5iv9?.9D^orierit>avbamatöcngUf(^er©cfc^äff§frä0eram f;efftfd^enÄofe. 9^a(^

ben burc^ bie „5?5(mf(^c Scitung" oeröffenflid^fen 93ertc^ten beö bcutf(^cn 'aj?tlitär=

beöoHmäc^figten in 9}Zabnb, 9!Kajor ö.®eineö, ^at im 90?är3 1886 bcr bamatö in ber

f^janifc^en Äaupfftabt n)ot)ncnbe OSagoine jenem in ©egentDorf eincä ©ritten er»

ää^It, er f)abc bie erfte 9'iarf)ri(^f oon bem beut[rf)en 2intßabmüv\(i> über bie9[Rofcl

bm'cb ein über Conbon gefanbte^ ^Telegramm Sir 9^. gOiorierö am 9}Zorgen be^

le.'^uguft erhalten. (Q3gL Sgel^aaf, 93i^marcf,2.'=Huf(., 6. 397.) 6ir 9^. ^ERorier

t>ertt)af)rfe fi<^ mit größter Sntrüfmng in einem Schreiben an ben 6faatöfefretär

©rafen 93i^marcf gegen jene 93ef)aupfung unb »erlangte ein offiäiöfeö ©ementt

berfelben, inbem er äuglei<^ gu feiner (Snflaftung einen S<^riftn)ed^fct mit OSa^ainc

beifügte. SUlö oom ©rafen Äerbert ein Dementi abgelehnt tourbe, übergab

9Jiorier feine i^orrefponben^ mit biefem unb ^Sajainc ber <^reffe. Über bie ©Iaub=

TOürbigfeif QSagaine^ unb bamit ber Q3ertt>abrung 6ir O^.g^Zorierö ügt.egelbaaf,

a. a. O., ©. 398, Wartung in ber Äiftor. Seitfc^rift Q3b. 125, e. 537.
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7. Sanuar.

®te Angelegenheit SOZorier tx^ält ein immer üblereö '2Iuöfe^en. "Eüiir

ift e^ t)öüig !tar, ba^ ber SDZann unfc^utbig angegriffen n)irb. *i2lfe ©e=

fanbfer in ©armftabf 1870 n)ar e^ feine ^flirf)t, alteö, tva^ er öon 93e=

beutung erfuf)r, nac^ Ccnbcn ju melben, alfo aud) ^inge, bie if)m bie

^rinje^ *2Uice^) über ben^rieg ersä^Ite. Se^r rno^i !ann biefe nun üon

i^rem ©ema^t, ber bie !^effifd)e'S)it)ifion ^cmmanbierte, frü^^geitig ^a(i)=

ri(i)ten über ben 93ormarfd) gegen bie 9}cofeI erhalten ^aben. 93 ei bem

ju öermutenben unerlaubten 93erle^r 5tt)ifd)en ber Königin 93i!tcria

unb ber ^aiferin (fugenie ift mit einiger Sid)erl^eit an5une|)men, ta^ e^

in irgenbeiner ber gnjifc^en beiben gett)ect) feiten ©epefc^en l)ie^: „SOZorier

melbet .

.

.", unb ta^ 93a§aine, bem bie betreffenbe ©epefcfye gugefanbt

n)urbe, baburc^ ben 9^amen9DZorier im @ebäct)tniö behalten l}at.^ ßiegen

bie £ad)en aber fc, bann trifft iberrn 9}Zorier aud) nid)t ber 6d)ein einer

£d)ulb. ^ie ift e^ bal)er §u t)eranttt) orten, i>a^ 93iömard in fo brutaler

'JBeife ben 93erfu(^ mad)t, x^m bie (f^re ab5ufd)neiben? ^^ie unüberlegt ift

e^ üorjuge^en, ol)ne 93ert)eife gu |)aben, mie unHug, burd) '^lu^lieferung

»on Öriginalberid)tcn be^ Auött)ärtigen 91mte^ an bie „^ölnifd)e 3ei=

tung"fic^ fo §u be!ut>rieren. 3d) bebaure ben ^aifer aufrichtig unb fürchte,

ta^ t)on feinen 9^atgebern niemanb tt>agt, i^m reinen ^ein cin5ufd)enfen.

6obalb id) in bie Cage fomme, ben ^aifer allein gu fpred)en, ^alte id) e^

für meine ^eilige ^flid)t, offen meine Anftc^ten bargulegen.

8. Sanuar,

3n 9^u^lanb ift man eifrig an ber Arbeit, Öfterreic^ gegen un^ mi^=

trauifd) gu machen; leiber ift bie^ burd) unfer eigene^ Q3erfd)utben nid)t

fc^mer. *5)er ^an§ler ift bur(^ bie ernften 93erid;te, bie nun öon allen

Seiten !ommen, fe^r erregt, namentlid) barüber, ta^ (2d)tt)eini^, ber immer

<5riebenölieber gefungen \)at, nun beforgter h?irb. ^ord*) i)at auf ben

^an§ler einen er^eblid)en Sinbrud gemad)t, n)eil er feft bei feiner '^DZeinung

geblieben ift, ta^ 9Ru^lanb gum Kriege treibe. Aud) 9^ed)enberg,*) ber

bi^ i)or einem Saläre ftetö fagte, ba^ 9^u^lanb nod) !eine böfen Abfid;ten

^cihe, berid)tet feitbem anber^,

^) 3:o(^ter ber Königin Q3iftorta öon englanb, ©ema^lin btß ^ringen Cubiüig,

beö 9^effen ©roß^crjog £ubtt)tgö III. 3um ©egcnffanbc ögl. "iyiicc, ©ro^^crjogin
öon 55effen unb bei 9li)cm. SSJZiffettungcn auß i^retn Geben unb au^ i^ren Briefen

(1884) unb Memoirs and Letters of Sir Robert Morier [1826—1876], ^erau^=

gegeben oon feiner 5o(^ter, ^xß. 91. '2Bemt)g (1911), 93b. 2. "23gt. au<^ oben

e. 11, 9^ofe 3.

2) ®er burc^ SOZorier ))robusierfc 93rief 95aiaxmß txUäxt ben ganjen QSorgang

für (Xpotx^p^,

^) 'zOlilitäxanad)^ in ^etcröburg.
*) ©cncratfonful in QBarfc^au, ^reii^rr ö. 9\.
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9. Sanuar.

Äeutc frü^ begegnete idj im Tiergarten ^aifer unb 5?aiferin unb ging

bi^ ju meinem Äaufe, n>o{;in fte i^ren ^agen befteüt t)atten, mit it)nen.

<5)er ^aifer fragte gteid): „^a^ 'i)ahm 6ie ju ©eff(ien gefagt?" 3c^

anttt)ortete: „'5)ie '5reifpred)ung ift fe^r unangenehm, jebod) t)alte id) bie

't^lngelegen^eit SCRorier für üiet beben!Iid)er." ©er i^aifer t)et)auptete, e^

tt)ürbe unö boc^ nod) gelingen, 9)torier ju ^all §u bringen, ber '^roje^

©effden liefere bdiu 9?caterial. 3c^ glaube, er täufd)t ftd) ^xmn, unb t>er--

mute, ha^ 93i^mard t)crfud)t, i^m ben fd)led)ten ßinbrud, ben t)ai Q3or=

geben gegen 9}torier in ber ganzen ^elt mact)t, su verbergen, ©a bie

Unterbaltung fd)lie^lid) auf meinem Äofe unb in @egentt)art ber ^aiferin

geführt mürbe, kennte icb meinem Äerjen nicb;t me'^r in gettJünfc^ter ^eife

ßuft mad}en.

18. Sanuar.

3d) mar im ©efolge beö ^aifer^ am 15. jum 93efud) beö "dürften t)on

6d)aumburg--£ippe nad) 93üdeburg gereift. €^ gab einen großartigen

Empfang unb eine überaus ^ex^lxd)^ 'i2lufnaf)mc am Äof; eine ©trede,

mie fte ber ^aifer nod) nie ge|)abt ^am, trug sunt ©elingen be^ "ilrrange'

mentö mefentlic^ bei. ®a id) bie ^a^rt nac^ 93üdeburg t>orgefd)lagen

i)atU, bin id) fe^r fro^ über ha^ (Ergebnis. ®er ^aifer bannte mir tt)ieber=

bolt unb nod) i?iel mebr ber "Jürft.

0ie Seitungen bringen bie @effdenfd)e 'iHn!lagefd)rift.^) £eiber ift

9'^oggenbac^ burd) fte boc^ ^ma^ bloßgeftetlt ; meit met)r allerbing^ Stofc^,

maö id) aber nid)t bebauere. 3d) ^aht bem 5?aifer gefagt, man mürbe nun

boffentlic^ bie (Zad)t 5ur 9iube kommen laffen, ha fonft leid)t nod) me^r

llnangene|)meö aufgerührt merben könnte. 9voggenbad) b^be bod) fe^r

intime ^Sejiebungen gu ben beiben legten i^aiferpaaren unterbalten unb

miffe gar gu öiel; Suftänbe, mie fte bie *52In;flagefd)rift gegen ©effden

aufbede, feien nur bei einem fd)mad)en 9Regiment, nad) '2lrt be^ ^aifer^

^riebrid), möglid) gemefen.

3c^ !aitn 9^oggenbac^ itid)t fo öerbammen, mie eö i)iele tun. ^ma^
Sitelfeit mag im 6piel gett)efen fein, fonft aber ^aben i^n bod) eble ^o=
tit>e geleitet. €r ^at ben ^aifer <5riebrid) s?on gu ftar^em Einfluß beö

^anslerö loömad)en molten, unb bie^ ift an fid) nocb ^ein Q3erbred)en.

'^'Ixt ^Jf^orier ift nun ber ^luögang giemlid) tlav; bie 6ad)e ift ebenfo

herlaufen mie mit ^aaffe.^) ^ir mollten i^n ftürjen unb b^ben ibn burcb

imgefd/idte 9}cittel in feiner Stellung befeftigt.

^uf Q?eranlaffung bc« ^IddßtaniUx^ iuar bie ^nüagcfc^rift am 16. Sanuar

im 9^etci^g= uub Sfaaföanseigcr öeröffentti(i)t tt>orben.

*) Q3gl. 0. e. 10 unb 16, 9^ote 1.
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19. Sanuar.

®ic ^nselcgen^eit ©effden mac^t immer grö^creö *2Iuffe^cn unb tptrb

!aum o^nc 'folgen bleiben. 3n ben 'ilntagen ber *i2lnftagefcl)rift fomme

id) übrigen^ aud) ücr. 9toggenbad) («treibt an ©effden, ^) t)ieHeid}t n>ürbe

id) 5u bitten fein, eine gemiffe ®enffd)rift bem ^aifer ^it^elm IL 5u

überreid)en. Sebenfaü^ iff ber bängter nun iüieber argtPö^nifd). ®ie

Q3eröffenttid)ung fd)abet bem i^aifer <5riebrid) fe^r, boö ift aber o^ne

3tt)eifet beö ^anjler^ 93eftreben. '52lllerbing^ mit^ angegeben n^erben, ba^

ber törid)te ©eff^fen ben gangen Si^anbat angerid)tet f)at.

21. 3anuar.

3d) fiattt geftern mit bem ^aifer eine lange Unterrebung über bie Stel=

tung ber SDcilitärattad e^. (fr i)at ftd) je^t i?on ber lln5n)edmä^ig^eit, fie

bem Rangier su unterfteüen, tva^ übrigen^ erft feit 1867 ber <5aU iff, über=

jeugt ; id) ^ah^ if)n hierin ftetö beftär!t unb bef)au^tet, iia^ 9^id}tigfte fei,

fie unterftänben tt)eber bem Rangier, nod) bem ^rieg^minifter, nod) mir,

fonbern aüein i^m fetbft. ^cun tvixb er je^t nic^t gern eine ^änberung an=

regen — ber ^an§ter mürbe fid) aud) n>iberfe$en — , er mill fie aber t)or--

bereiten. *S)a ©eineö unb Äuene <5Iügetabiutanten finb, mirb fid) mc^l

ein birel^er 93er^e^r entmidetn.

®ie llnterl)attung ^am baburc^ in "Jln^, hc.^ geftern ©raf ^i^ntard

bem i^aifer bie Surüdberufimg ^ordö au^ ^eteröburg üorgefd) tagen

^atU, 3i) mu^te fd)on baüonunb moUte fetbft ben^aifer bitten, nid)t barauf

ein§uge^en. ^ord ^at fv^ mit einer gefd;)iebenen 9Ruffin »ertobt; ber

93otfd)after £d;)meim^ miE je^t biefen *2Inta^ benu^en, ben i:^m unbeque=

men '^^IttadyC tc^ gu merben, unb ^at bereite in biefem Sinne t)ier gemiri^t,

rnie id) geftern im 'Jiu^märtigen "tllmte erfut)r. ^ord teiftet aber in feiner

6tettung bie beffen ©ienfte unb ift faum entbe^rtid). ®er ^aifer '^at nun

aud) c^ne ^efinnen bem ©rafen 93i^mard er^tärt, er tt)ürbe nie in 9}ordö

•iZlbberufung mittigen. 9}tir fagte er bann mit »ietem 9^ed)t: „9}Zeine

93cititärattad;eö Q3ittaume, ^ord, ©eine^, Äuene ftnb öortrefftid)e Offt=

§iere, bie, menn eö (frnft mirb, bie Äauptfac^e mad)en muffen." dv ^ätU

aud) gan§ gut noc^ €ngetbred)t nennen fönnen.^)

^)®cr QScicfvoec^fel stütfc^en Q^oggcnbacf) unb©cffdfentt?urbeätt)arm(^fäu[ammen

mit ber '^nUaqi]d)vxft im „9^ctc^öan3ciger" oeröffcntUc^f, jebod) bem 'Sunbeörat

oorgetegf, unb öon feinem Sn^aif gelangte einiget in bie 'treffe. (Q3gl. „^^afionat^

Seitung", 'Jlbenbauögabe oom 21.3anuar 1889.)

2) Obci-fto. QSiaaume, 9D^i(ifär6eöotImäc^tigtertn^eferg6urg, Hauptmann ©raf
^ord t). QBarfenburg biefem attackiert, bie 93?aiore t),S>eineö, '5rr)r.ö.Äoimngen

gcn.Äuenc, ö. ©ngetbrec^t, SUJititärattac^eä in 'Jöien, '^ariö unb 9^om.
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3d) felbft net;me leinen "^Inftanb gu behaupten, ba^ biefe ^ittade^, ju

benentd) nod) aU ßanj oortreffltd) 6d;mettau^) unb ^alhn\)a\)n^) l;in§u=

red)ne, er^eblid) Üüger unb leifiungöfäbiger ftnb aU nnfere jünfficjen

<5)iplomafen, bie in summa eine [ . . . ] @efeH[d}aft barfteüen. ^iömard i)at

fid) niemals um i^re £d:.utung gei^ümmert, if)nen bafür aber aüen ^rieb

5ur <2elbftänbig!eit abgen>öl)nt. Seit Sauren, namentUd) feifbem ber

6o^n eine gro^e 9\olIe fpiclt, ift ber (^rfa^ in ber 5^arriere ein öiet

fd}led)terer gett)orben; t)crne()me ^reu^en treten iaiim ncd) ein, bafür

aber aüerf)anb unbekannte £eute au^ beni 9\eid) unb aud) bm Äanfe=

ffäbten.

3c^ ^ahc mid) nid)t getäufd}t, tt?enn id) glaubte, ba^ ber bängter tVQ\)i

aud) gegen mid) tt)ieber lo^ge^en mürbe. ®te „^ötnifd)e Seitung" er^ä^tt

beute in gefperrter (5d}rift mand;evlei üom 93rieftt)ed)fel ©effden»

9\oggenbad), fteUt babei Stcfd) fe^rbk^unb fagt, ba^aud) 5tt)eiaftit)e

©enerale in ber ^orrefponbens genannt it)erben. '^üd; meiner Srinne^

rung kommen nun brei barin i?or : £ce, ber ^rieg^^minifter unb id). 3(^

bin nid)t einen '>2lugenblid im Sn^eifet, ba^ £ce unb id) getroffen n)erben

feilen, unb nur gefpannt, roann 93ißmard i)erfud}en mirb, beim ^aifer

gegen m^id) einen Äebel ansufe^en.

0er ©ro^f)er5og t>on ^aben, ber übrigen^ aud) in ber „i^ötnifc^en"

genannt tt>irb, ift neutid) tange beim i^anjter gett)efen unb \)at il)n

ungetx)ö{)niid) erregt gefunben; id) glaube fd)on, bc^^ bie ^ceröofität

gro^ ift.

(£ö htbmUt ein llnglüd, bafj t)cn ben red; t^ffet)enben Seitungen eigent=

lid) nur bie „S^reujäeitung" felbfänbig geblieben ift; alle anberen finb

öom i^anjler abf)ängig. ®a^er tpagt au^er ben bemofratifd)en '53lättern

nur bie „5?reu55eitung" fd)üd;;tern über i^n bie 93}al)rt)eit 5u fagen. (^*^

enttt)idelt fid) fo eine erftaunlid;e ^egrifföt>ern)irrimg. 3d) ^ah^ biö^er

beim, ^aifer niemals cttva^ gegen ben i^anjler gefagt ober getan, n)eil ic^

bem Äerrn nid;f 6d)n)ierig!eiten bereiten tt>ill, unb er ja aud) ^i^mard

gegenüber in gen)iffer Qiücife felbftänbig ifi ; eö fragt fid) aber, tt)ie lange

bieö nod) burc^fü^rbar fein mirb. 3d} i}aht ein reineö ©elt)iffen unb fann

über Angriffe lad)en, mu^ bod) aber n)o^t barauf Ratten, mid) nid)t burd)

fd)led^te'3Kenfd)en t)or ber "^l^elt in ein bebenllidjeß Cidt bringen ju laffen.

©er S^anjler l)at tt)al)rlic^ genug '!2ingriff0fläd;,en unb ba|)er allen (Srunb

pr Q3orfid)t. ®a^ er in bem t)on i^m au^ge^enben ^Irtifel ber „5?ölnifd)ett

Seitimg" eö tt>agt, i?on §tt)ei a!tii?en©eneralen in immittelbarem "^infc^tuf

an ^torier ju fpred)en unb fie oor ber ^Ol'affe ber urteifelofen ^ienfd)en

alö ^onfpiratoren ^injuftellen, ift eine [...], bie nid)t ungeftraft bleiben

^) Äaupfmann ©raf ö. Sc^. in Q3rüffel.

2) Äauptmann s?.<3=. wat gtpdter 3S?iititäraftad)6 in ^ariö.
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barf, 3d) rvaxU 5unäd)ft ru^tg ab im Glauben, iiü^ i>k öffenttid)e93ieinung

ftc^ regen mxt>.

3d) fe^e jc^f k\d}t Q©oHen am Äoriäont. ©oft gebe, i>a^ tvxxilid) nur

meine erregte ^|)antafie baran fd)ulb ift, unb txx^ xd) mic^ nid)t eftt)a burd)

©ereijf^eit über ba^ Q3erfa'^ren beö ^anjlerö unb feinet Gof)neö 5u

einfeitigen ^uffaffungen herleiten laffe.

•21(0 fold) ein bunter ^unlft erfd)eint mir aud) unfere ^otoniatpolitif.

3rt Oftafrüa ftnb bie ^lu'gfid)ten nid)t fd;ön, mv ^aben ha eine xÜZenge

(Sd)iffe, Verlieren i)iele 2^uU unb n)erben !aum irgenb ettt)aö erreid}en,

fönnen bagegen Ieid)t mit €nglanb in 3tt)ift geraten. 93ebennid)er nod)

fte^t eö mit 6amoa. ©a^ ©efed)t gegen bie Eingeborenen ^at un^ er=

^eblid)e Q3eriufte gugefügt unb ein gefpannte^ 93er^ältniö gu 9^orb=

ameri^a gefd)affen. @en>iffe ^oloniatpolitüer »erlangen, ha^ tt>ir energifc^

auftreten unb burd) 9}Zad)tentfattung imponieren. 3d) ^altt ha^ für ein ün=

glüd ;eine 93ern)id(ung mifJimerifa fef)tte unö gerabe nod) 1 E^ mürbe eine

nod) f(^Iimmere 93Iamage geben alö feiner^eit mit ben ^arolinen.^)

©er ^anjler ^at in bejug auf 9Ru^Ianb eine eigentümlid^e '^olitÜ:

er miü nid)t fe^en, ba^ man bort gegen unö eine unt)crfö^ntid;e Äattung

einnimmt, uno f)offt auf 3tt)ifd}enfälle, bie bie £age änbern foEen. Er

i?erlangt i)on feinen "ingenten, ba^ fie biefe ni(^t ernft barftellen foUen, ob=

tvo^ fie aümä^lid) immer fd)Ied)ter mirb. 'Ser S^anjler ^offt, fid) 9\u^tanb

nähern unb Öfterreic^ fallen laffen 5u können. Eö ift ba'o ein unmoraIifd)eö

Q3erfa^ren, t)a^ unö deinen Segen bringen mirb. Äoffentlid) greift ber

^aifer, fobalb if)m bie (Zadji liax ift, mit energifd)er Äanb ein. 3d) fud)e

mit aller Straft unfere Snfanteriebemaffnung 5u befd)Ieunigen, um fd}on

im 3a|)re 1890 fd)lagfäl)ig gu fein; je^t bekomme id) ben Einbrud, t>a^

ber ^anjler bie 93efd)teunigung nid)t münfc^t, meil er in feinem "^Irgmo^n

ben!t, ber S^aifer fönne to^fd)lagen, menn er bie '^Irmee bereit glaubt.

3m 3nnern regt bie Angelegenheit ©effden bie ©emüter gemaltig auf

;

je^t erklären fogar fonft gut ^anjlerifd) gefinnte 93lätter bie Q3eröffent=

tid)ung für einen großen 9}ci^griff. 't^ür mid) ift mit ha^ ^abelnömertefte,

t)(i^ ber i^anjler ben ^aifer ba^u gebrad)t t>at, bie Orber für bie 93er=

öffentlid}ung5uunter§eid)nen,2) alfofeine@efd)äfte5ubeforgen. ©ie ganje

(Bad)^ ift nid)t^ alö eine 'Jolge ber mütenben Stimntung beö "dürften, ben

ftetö "Eingriffe auf bie eigene ^erfon in äu^erfte Erregimg öerfe^en. ©er
6tanbpun!t, hm bie „S^reusjeitung" einnimmt, ift im *^rin5ip rid;tig,

aber bie Art, mie fie il)n Vertritt, unüberlegt unb geeignet, htn 5?aifer gu

t)erle^en. ^Han ift in ber !onferüatit)en Partei fe^r un§ufrieben, erklärt

mir aber immer ipieber, Äammerftein nid)t loö merben ju können.

^)Q3gl.93b.l,e.261f.
2) Q3gt.jeboc^ o.e. 11, 9^ofc 1.
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23. Sanuar.

3d) crfaf)re, ba^ man in ber nationanibcralen gartet über bcn Slanjler

fe^v mi^geftimmt ift unb anfängt, in ber gansen Situation fid) unbe^aglid)

5u fügten. ®ie „^ö(nifd)e Seitung" ift t)cn ber Partei i)eru>arnt n)orben

unt> ^üt, um ftc^ tt)ieber et)rtid) 5u mad)en, einen unterftrid)en liberalen

'i^irtifel gebrad)t. 3d) beh>mme aümä:^tid) ftarJen ^nbern>illen gegen t>ai

treiben ber treffe : i)cn i?crne|)mem5cn ift feine 9xebe, elenbeö 6d)impfen

unb Saufen überall. (^*inen nid)t unbebeutenben ^eil ber 6c^utb trägt

unfer Offijiöfentum ; id) fann ben ßeuten nid)t llnred)t geben, bie be=

{)aupten, bie 93erit>enbung be^ ^^elfenfonb^ fei ein llnglüd, ba t>a^ meifte

für ^refel^>ede benu^t tt)irb. ©^ ift auc^ tt>o^I feine Übertreibung, n)enn

man fagt, bie '^Ocac^t beö S^anster^ beruhe im n)efentlid)en auf einer ge-

fügigen treffe, atfo auf bem ^elfenfonbö. Ceiber wci^ niemanb ein

grünbtid)e^ "^cittel gur ^lbt;ilfe. 3m '^lußlanb f)errfd}en übrigen^ gang

ä^ntic^e Suftänbe.

25. Sanuar.

3d) ^cS^ bem ^aifer imumtDunben meine *2lnfid)t geäußert, t)a^ auö

unferen afri!anifd)en Kolonien nie etn>a^ n)erben fönne.

26. Sanuar.

3d) Wtt 93ortrag beim ^aifer unb fprad) i^n bei biefer ©etegen^eit

eine 6tunbe unter üier *t^lugen, ma^ mir fe^r angenef)m tt)ar. Unter anberem

tegte id) i^m eine ®enffd)rift über ba^ (gifenbaf)ntt)efen öor, bie mir oiele

<5einbfd)aft 5U5ief)en mirb. 3d) mad)te ben ^aifer barauf aufmerffam, er

fagte aber, ba^ fd)abe nid}t0, er f)atte <3)tat)bad) überf)aupt für entbehrlich-

3d) nannte i^m mieberum 6tep!^an aU geeigneten 9^ad)folger. 3u meiner

^reube beginnt ber9}conard) über 9tu^tanb flar 5u fe^en unb bie 3üufionen

5u verlieren.

3d) n?ar im 9^eid)^tage, ba 9?iarie gern ben Wänster fpredjen f)ören

tpoüte. ^oloniat))oIitif, fpesieE Oftafrifa, ftanb auf ber ^ageöorbnung.

®ie "Angriffe fü()rte Äerr Q3amberger,^) natürlid) üietfac^ in biffiger unb

bo^^after 'i^lrt, mand)mal aud) mit fd)tt)ad;en ©rünben, leiber fte^e ic^

aber im gangen auf feinem 6tanbpunfte,

27. 3anuar.

5?aifer^ ©eburt^tag. 3c^ erhielt ba^ ©ro^freus beöQ^oten'i^lblerorbenö,

obtt)of)I id) eigenttid) nod) nid)t bagu ^eran bin; au^erbem tt)urbe id) auf

1) 55er cf)emaage nationalUberalc "iJIbgcovbnete, unter beffcn '5ül)rung ber ünfe

^(ügel ber gartet 1880 „fcseffionierte"; bie fo entffanbene „liberale Q3ereimgung"

öerfc^mola 1884 mit ben g=orffc^ritf(ern unter 9?ic^fer jur „beutfc^=fretfmnigen

gartet".

SDßolberfee, ©enfwürbigfeifen. II 3
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ßeben^Seit in ba^ Äerren{)auö berufen. ®er ^aifer tt)ünf(i)t, t)a^ id)

mid) md) au^erf)atb be^ rein9}^i(itärifc^en umfe^e, unb red)net unter Unt=

ftänben anf mid) al^ 9\atgeber in ber inneren unb äußeren ^clitif. liefen

^inbrud ^abe id) fcf)on feit längerer Seit getvonnen, er hiät fic^ mit ber

'2lnf{d)t öieler Q3eot)acf)ter unferer €ntn)idlung. (Seit 3af)reöfrift tt)irb

barüber geHatfd)t, aber aud) ernft gefprod)en, unb ber ^anjler fiat mic^

nac^n)eiölid) me^rfac^ at^ Konkurrenten Wtxa(i)Ut, ®a^ ic^ aud) nid)t

ba^ ©eringffe getan ^abe, mid) in fotd)e 93a^n ju brängen, tt)ei^ @ott

allein; id) ^aht ba^ 93en)u^tfein, berartigen Aufgaben nic^t gen)ad)fen §u

fein, unb n?äre banJbar, in meinem eigentlid)en 93erufe bleiben gu Ifönnen.

©otte^bienft in ber 6d)lo^i^apet(e, ^ernad) dour, bei ber id) meinen

©tüdtt)unfd) unb ©an! abftatten konnte- 93ei bem 93otfc^afteibefilee

fiel e^ fef)r auf, ha^ ber Kaifer ben 93ertretern Öfterreid)^, Statienö unb

(Snglanb^ bie Äanb reid)te, bem ©rafen 6d)un>aion) aber nid)t. 3c^ bin

überzeugt, ba^ eö ^h^id)t ivar, benn ber Kaifer ift mit ber Äaltung ber

Sarenfamilie fe^r n?enig aufrieben,

28. Sanuar.

Äeute frü^ ^attt id) ^efud) öon Dr. Äinspeter, bem (frjie^er beö

Kaifer^, ben id) bi^^er nur gang flüd)tig kannte. Sr fagte, eö fei if)m ein

93ebürfni^, mid) fennen§u ternen, ba er fd)on t)iet üon mir — namentlich

aud) burd) ben Kaifer — gef)ört t)ätte ; nad) feinen (Erfahrungen hin id)

ber einzige 9}tenfd), gu bem ber Kaifer öoHfle^ 93ertrauen f)at unb ben

er immer <xU '^lutorität anerkennt. Äinjpeter machte mid) auf bie gro^e

93erantn)Ortung aufmer!fam, bie barauö für mid) erit)üd)fe. SDkn fagt

mir, ta^ er ein aufrid)tiger 9}Zann fei, mit bem ber 9}Zonard) gern offen

fpred)e, ber aud) feinerfeit^ biefem unumn^unben bie9}Zeinung fage. 3d)

ftimmte in ber 03 eurteilung ber (Eigenfd)aften beö Kaifer^ unb feiner (inU

midlung innerhalb be^ legten 3a^reö mit Äin§peter völlig überein. Oh
meine Stellung beim Kaifer in ber '^at fo ift, tt)ie fein früherer £et)rer

meint, fann id) nid)t t)öllig ernennen, ba^ ber^aifer nur günftig über

mid) urteilt, freut mic^ gu pren. ^ud) ^inflc^tlid) be^ ^influffeö be^

©rafen 93i^mard auf ben Kaifer ttxxxm mv einig.

30. 3anuar.

3d) n)ar am ^benb beim ©rafen 93iömard ju einer parlamentarifd)en

^eier, blieb bort biö jum €nbe unb !am ba^er erft ^eute frü^ gegen 4 ll^r

nad) Äau^. 3um £d)lu^ ging e^ fe^r ffubentenl)aft gu, alfo nid)t fo, tt)ie

man eö bei einem ^inifter beö ^luömärtigen <ertt)artet. ^eil aber nur

0eutfd)e bort tt)aren unb ber Kaifer nid)t barunter, mill id) nid)t ju fd)arf
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urfeilen. 9)Zii: bc^egnefe man t)on ciüen 6eiten fe^v ^öflirf), inöbefonberc

©vaf 93t^ntarcf ä^^^^ fi<i) au^erorbentlid) §ui3crfcmmenb.

31. Sanuar.

O^cd) geftern abenb fam bie 9^ad)rid)f öom ^obe be^ ^ronprinjen

9\ubotf. ^a{)rfd) einlief ein gro^e^ ilnglüd für Öfterreid) unb aud) n)o^l

für unö ein fd)tt)ern>iegenbe^ (Ereignis. £eiber u>ar ücn fanjlerifd^er Seite

beliebt iDorben, ben ^ron))rin§en ^erunteräufc^en.

1. <5ebruar.

Cciber ^at ftd) t><x^ @erüd)t beftätigt, ^ronpring 9\ubolf fei eine^ ge=

ivatffamen ^obeö geftorben. Sr ^of fid) felbft i>a^ £eben genommen. "Eitler

^a^rfd)einlid)^eit nac^ i^irb ber^aifer'Jranj 3cfe^:^ fict> üon bem6c^lag

fanm je erf)olen unb nod) ernfter unb me(and)otifd:.er merben, üU er fd)on

ifi;it>ir braud)en aber einen '2lüiierten, ber mit <5rifd)e in bie fd)mere Seit

eintritt, bie tvxx t)or un^ babcn. 6ic{)erlid) mirb bie @eiftlid)feit t)erfud)en,

au^ bem Itnglüd für fid) unb gegen un^ Kapital ju fd)lagen. ®ie 9veife

unfereö ^aifer^ nad) ^ien ift tt)ieber aufgegeben, meil man bort feinen

93efud) n)ünfd)f ;id) i)aW bie '2ibftc^t, bem ^aifer V)or5ufd)lagen bod) nod^

^^injufa^ren. ©erabe n)eil ßetbftmorb vorliegt, tt)trb e^ bem ^aifer ^ran^

Sofep^ tt)of)Itun, tt)enn ^aifer '^il|)eim bennod) erfd)eint.

2, Februar.

9Rad)mittagö trieb ein 6d)neefturm mit @en)itter bie 9)^ajeftäten in

unfer Äauö. <S)em ^aifer ge^t ber ^ob be^ öfterreid)ifd)en ^f)ronfotger^

bod) rec^t na^e. Sr erjä^Ite mir, i><i)} ber i^ronprinj in le^ter Seit, nament--

lid) infolge be^ Q3erife^r^ mit bem ^rinjen üon^aleö, ein müfte^ £eben

gefüf)rt, befonber^ aucb; ftarf getrunfen ^ah^, um fid) auf5ufrifd)en. 'S'ann

!am ber ^aifer auf ben ^riegöminifter ju fprec^en, gegen ben noc^ immer

eine ^ttva^ erregte 6tfmmung befte^t. ^l^ ic^ fagte, ta^ 93ronfart n)o^l

um feine Sntlaffung bitten h)ürbe, fobalb bie 9irtilIerieforberung t>om

9^eid)ötage genehmigt fei, ermiberte ber ^aifer, ba^ er bann geneigt fei,

Q3erbt) ju nef)men, n>05u id) i^m fd)on früt)er geraten t)atU.

8. <5ebruar.

ein gang eigener 'iZlrtifel ift in hm „Hamburger 9^ad)rid)ten" erfc^tenen.

€r lieft ben 9^ationalliberalen cm<i^ hm ^eyt, fommf auf bie 9^ac^folge

beö ^anjler^ unb nennt babei aud) meinen 9'Jamen. ®ie Seitung gehört

ju^i^mard^ ßeiborganen, unb id) bin nid)t im Sn^eifel, ba^ bcr '2Irti!el

i)on if)m au^ge|)t. ^er ^an^ler möd)te gar 5u gern gegen mid) 9}Zaterial
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^aben unb lä^t mid) frf)arf t)eof)a(i)ten ; id) tuei^ bieö fett längerer Seit

Qan^ genau.

^ei ben 9'iationaUt6eraten üerftärJt fid) baö unbe^aglirf)e ©efü^I,

fottjo^l ber ^anjter tt)ie ber ^aifer ma(^en i^nen Sorge. Sie ^aben gans

red)t, bürfen aber bm ^aifer nid)t t)erantn)ortlid) mad)en; allein 93i^=

mard trägt bie 6d)ulb, ber ben 93conard)en fd)led)t beraten f)at/) it>eit er

ftc^ perföntid) i? erlebt füllte unb im 3äf)5orne ^anbelte.

®a^ furd)tbare Snbe be^ Kronprinzen 9^ubotf i)at für unö eine gute

Seite; e^ f)at auf unferen Kaifer einen fe^r tiefen (finbrud gemad)t unb

i^näuernftem9^ad)ben^enöeranta^t. 3nbenIe^ten^od)eni[tber9?Zonard)

:^ier geblieben, voav alfo öiel mit ber Kaiferin jufamtnen, bie fid) mit großer

KIugf)eit 5u bene'^men üerfte^t unb, o^ne ba^ if)r @ema|)t eö merJt, äugen»

fd)eintid) einen üortreffticben (Sinflu^ ausübt.

9. 'Jßbruar.

Q3ortrag beim S^aifer. 0ie „9corbbeutfd)e" i)at nun ben oben an=

gebeuteten ^rti^el tt)ir^Ud) abgebrudt, tva^ ben 93ett)eiö liefert, ba^ er

öom Kanglcr ausgegangen ift, unb i)d^ ber Kaifer i^n tefen foü. ©leid)-

zeitig befprid)t eine ruffifc^e Seitung bie Stellung beS KanjlerS unb er-

mähnt in Q3erbinbung bamit bie „in ®un!el gel)üKten täglid)en 93efu(^e

3|)rer 9}Zaieftäten in ber^oi^nung beS @rafen QBalberfee, bie ftetS 5tt)ifd)en

9 unb 10 H^r 5?ormittagS ftattfinben". Sie fc^lie^t: „^OaS Wo^nUt bieS

allen bekannte @e|)eimntö?" 3d) bin nid)t me^r im 3tt)eifel, ba^ bie 3agb

nad) mir n)ieberum angelegt ift. ^enn ber Kanzler fid) einbilbet, id)

i^ättt 9'ieigung, fein 9'^ad)folger gu tuerben, fo irrt er gewaltig. 3u=

näc^ft tt)ünfd)e id), ha^ er fein 9lmt Weiterführt unb felbft ftel)t, tt)ie fd)led)t

er in le^ter Seit operiert t}at. Sobann ^alte \d) i<it)m für fel^r üern^egen,

ber bie 9^ac^folge übernehmen mii, 'Söenn fid) erft ber eine ober anbere

9^ad;folger bai ©enid gebrod)en ^at, lie^e jtd) t)ielleid)t barüber reben.

Äerr ö.ibammerffein ^at mir gefc^rieben. ^) 3d) n)erbe mid) ^üten, i^m

5U anttt)orten ober tnid) mit irgenb jemanb feiner 'Partei in Unter»

^) 9'^ämlic^ in ben Qlffören ©effcfen unb 90ioricr.I

2) 3n bem erluä^ntcn ^rfücl ber „Äainburger 9^ad)ri(f)fen" f)icf3 eö u.a.:

„QBaö bere(^ftgf baö beutfc^e Q3o(f baju, bem g=ürffen 93tömatcf baä Q3erfrauen

SU üerfagen, n)cnn e^ t^^n tüirüic^ einmal nic^f fogteirf) begreifen fcüte? [. . .] <2öer

a. 93. fagf bem beutfc^en Q3oIfe, ba^ eö bie teufen Si^ede be^ "33orge^enö n)egcn

Q3eröffentlid)ung bcö 3:ageburf)ö [bes 5?aifcrö ^ricfcrid)] h)irflirf) fenr:t, baf; nicf)t ju

ben auöbrü(J(i(f) angegebenen 93eftimmungögrünben noc^ anbere fommen, g. ^.
ber: an einem eftatanfen "^atle im einzelnen ju fonffatieren, gu n>elc^en unliebfamen,

ffaatägefäf)rlicf)cn ^^onfecjuengen allsu großcö QSerfrauen su getoiffen ^eri'önlicf)=

feiten in ber näc^ffen Umgebung eineö Äerrfc^erö ober 3!^ronerben fübren fann?"

£Inter ^Bejugna^me auf biefen '2IrtifeI f(f)Iießt 'Jrei^err ö. Äammerftein feinen

93rief an ben Q3erfaffer mit folgenben QBorten: „9'^un gilt cß aber, biefen le:^ten

Sfo§ bcö S^anglerö p parieren, unb richten fid^ meine Q3licEe auf (Sn?. ©jsetlenj. Sie
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{)anbluugen einjulaffen; ic^ ge|)e meinen ^eg ru^ig tt)eiter, o()ne je-

manben 5u fürcl)ten.

?DZeinc ^lntt)artfci)aft auf ben 9veid)öfanälerpoften tt)irb nun in allen

mögUd)en Seitungen beö 3n- unb ^lu^tanbe^ befprod)en, n)obei ic^ ganj

offen aU Äauptgegner be^ ^anjler^ bargeftellt bin; einige OSerliner

Seitungen t)erfud)en mid) mit (2(^mu^ ju benjerfen.

13. Februar.

eef)r intereffanf ift mir bie 9)Zitteihmg, ba^ ber ^aifer, nad)bem er

^enntni^ öon bem *2lrtifel ber „Hamburger ^adjxi<i)Un" ermatten :^af,

fofort Äerbert Q3i^mard fe^r beutlid) erklärte, er foHte bafür forgen,

bü^ nid)t n)ieber mie im <5rü^iabr ^re^angriffe gegen mid) erfolgten.

^ai n)irb ber ^amitie 93iömard nid)f angene^i gen)efen fein; fie fef)en,

ba^ ber ^aifer in i^nen boc^ bie Urheber t)ermutet.

14. "Februar.

3d) ^atU mid) geftern entfc^toffen, mit bem bängter eine offene *52luö»

fprad)e gu X)erfud)en, fragte atfo fc^riftlid) an, ob mein ^efud) genehm

n^äre, unb erf)iett fofort bie '=2lufforberung, ^eute um 2 ü^x äu erfd) einen.

0ie (5ad)e öertief au^ge5eid)net. 93i^mard erklärte, nie etn)a^ gegen mid)

gehabt ju ^aben, aud) nic^t ju glauben, ba^ ic^ ibm feine Stellung erfd)tt)eren

moHe; burd) bie lange 93 efanntfdyaft unb namentlich) burc^ bie ^erfon

be^ ie^igen ^aifer^ feien bod) eigentlich auc^ '^^Infeinbungen 5n)ifd)en un^

au^gefd)loffen. Sr banfte mir, ha^ id) eine^Iuöfpract>e gefuc^t 1)ätU, unb

s?erftd)erte, td^ er — it)enn je eine ©iffereng entfte^en foUte— felbft ben

gleid)en ^eg befcl)reiten njürbe. ®er gange ^on ber llnterl)altung \r>ax

burc^au^ f)txili(i) unb offen, fo ha^ id) fe^r befriebigt i>a^ Äau^ »erlief.

Scb ftimme \a nid)t mit allem überein, tt>a^ ber Rangier tut unb namentlid)

in le^ter Seit getan l)at, xd) |)abe mid) aber mxilxd:) bat)or bema^rt, beim

^aifer aucl) nur ta'o ©eringfte gegen ben Rangier ju fagen, aufgenommen,

tt)o e^ fid) um beffen Q3erfud)e ^anbelte, mir inö Äanbtt)er! su pfufd)en.

®a ift ber Rangier nic^t kompetent unb ^at xm^xfad) unglaublid)e ^n-

ftd)ten enttt)idelt, in biefer Äinfic^t l)abe id) — me eö auc^ meine ^flic^t

ift— ben .^aifer gewarnt. 9^ac^ unferer *2luöfprad)e berührte ber Rangier

nod) politifd)e fragen. tOcit ber Samoaangelegen^eit tt)ar er un§u--

aUcin fönnen in bicfem '^ü^^tnUidi noi^ bim Q3atcr(anbe ben ©ienft crtücifen, cö

öor ber S>i)naftic 93iömard [!] 3U retten, wenn Sie eö magen, bem 5?aifer ein offene^

QBort über bie @efat)r, oor ber er unb tt)ir alte fte^en, ju fagen. Aut— aut! QGßenn

nirf)t, fo tt)irb in furjer Seit ^ceußen mmcnlo^ nid^t nur ju ben "Jü^en '^xßmavdß,

fonbern ju ban^n [cineö So^ne^ Herbert liegen. ©Ott be^üU unö bat)or!"
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fricbcn. 3d) erlaubte mir, barauf aufmer!fam ju mad)en, ta^ ein ^rieg

mit ben 93ereinigten Staaten für un^ ein Ungtüd fein tt)ürbe ; mir Bnnten

äunäd)ft jebe Äafenftabt bombarbieren, bann aber mürbe ber 9vü(ffd>lag

kommen, mit bem ©elbbeutel ber *t2lmerifaner fei eine ^onfurreng nid}t

möglid). 93iömard meinte, ha^ bei unferer guten 6teüung ju ^nglanb

bie ^merüaner je^t mo^t i)erftänbig fein mürben, bcd) rt>ar er feiner

(cad)i nid)t ftd)er.

®a^^) bie „^ötnifcbe Seitimg" frf)on am*2lbenb be^ 14. metbete, id) fei

an biefem 5age über eitie Stunbe beim bängter gemefen, unb meine freunb--

fd)aftlid)en Q3e§iet)ungen gu if)m feien ja bei^annt, bemcift, mie gut meine

Untergattung mit bem <5ürften in ber '^at t)ertaufen ift. "i^Iu^erbem motlte

aber biefer meinet €rad)ten^ bem ^aifer 5 eigen, ha^ er mid) nid)t an--

feinbe. ®er ^aifer ift ja in fotd)en 6ad)en fe^r teic^tgtäubig unb ^at nod)

immer nid)t redt ernannt, in metd)er [. . .] ^eife i^n Äerbert ^i^mard

[. . .).

®ie^) ^et)auptung ber „Q3offitd)en Seitung", ba'iß bie 93egrü^ung, bie

mir ber ^anjter im 5berrent)aufe ^uteit merben tie^, Ifübt gemefen fei,

ift eine breifie Unmat)r^eit ; er mar im ©egenteit fe^r freunbtid). (Jine

tange Untergattung fonnte nac^ £age ber ^inge über^au;)t ni(^t \tatt=

finben, bü ber ^^an^ter auf feinem ^la^t auf ber SDcinifterbanif fa^, unb

i^ mä^renb ber '23ert)anbtungen — eö mürbe gerabe ein 93eric^t tang=

meitigften 3n^att^ öertefen — 5U it)m f)inauffpred)en mu^te. €^ ^anbette

fid^ um eine Äöftid;!eit meinerfeitö, bie ber ^anjter in fet)r t)erbinbtid)er

'SBeife ermiberte.

18. Februar.

QQöir ^aben je^t ben ^unfd), un^ mit (fngtanb auf einen befferen ^u^

SU fe$en, ma^ nad) meiner "xOceinung fd)on früher rid)fig unb mögtid) ge=

mefen märe. ®ie 0ifferen§en beö ^aiferö mit ber ^aiferin Ö3iftcria

unb bem ^rin§en öcn ^ai^ f)aben i)iet gefd)abet. ^ommt je^t bie

^aiferin ^riebrid} nid)t ba§mifd)en, fo |)offe id) auf einen *21uögteid).

19. *5ßbruar.

^ie Seitungen können mid) ncd) immer nid)t in 9vu^e taffen; man mirb

mid) mo^t noct) mand}e0mat ats Sufunftß^anjter ^inftetten, um 93i^mard

äu ärgern, eö gefdne^t i^m bieö aber gans red;t, benn er ^at mid) at^

fotd)en erfunben, natürtid) in ber '2Ibfid)t, mid) baburd) to^ gu merben.

®ie Sagb gegen Gtoeder ift mieber einmat im ©ange ; id) fürd)te, ber

^atfer mirb 5u einer (fntfd)eibung gebrängt, t>i^ i^m^ red)t fd)mer fätit.

1) 9^ac^trag.
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Stoecfer ^at o()nc ^^rage manct)e Sd)rt)ärf)e, er bleibt aber immer ein

furd)ftofer Kämpfer in ber beften ^aö:)^, er Mmj)ft für t>ci^ rf)riftlid;e

'^c^enntniö [. . .] imb er i^ämpft für t>a^ Königtum, gegen i)a^ fc^mere

©ett)ittern)oHen l^eraufäie^en. ^aum jemanb tt)agt bem ^aifer in biefer

*i21ngelegen^eit ein ^>oxt ju fagen, aii^ ^nvdc)t i?or bem ^an^ter. So-

halb id) ben 9}Zortard)en allein fpred)en !ann, tt)erbe id) i3erfud)en, energifd)

einjufreten.

®ie 93iömardifd)e treffe mu^ nun erjä^len, ba^ id) mid) ftetö üon

^olitii^ fernhalte unb nur 9}Zilitär fein locUe. ^Tdx ift bieö gan§ red)t, unb

ic^ eri^täre fo off wk möglid), ba^ id) feinen S^rgeij f)abe, ^anjler p
n>erben. ßeiber nur glauben öiele t>m 93iömardifd)en 93erf[d>erungen

nid)t; er ^dt mein Q3ilb ^eraufbefc^n>oren unb lt>irb e^ nid)f tt)ieber lo^,

e^ fei benn, er befeitigte mid). ®iefe O|)eration ^alte id) nun aber für

red)t fd)n)er. dv ift gen)i^ berfelben ^lnfid)t, ge^f be^tt)egen mit großer

£lberlegung ju '^er! unb tt)irb fid) nid)t leid)t in bie harten fef)en laffen.

20. Februar.

Unfer 93eftreben, mit Snglanb ju einer ^bmad)ung ju gelangen, mirb

eifrig geförbert ; e^ n>ürbe mid) fet)r freuen, menn e^ gelingen foEte. ßeiber

fann aber bei ben '2ibmad)ungen mit ßnglanb ein vO'iiniftertt)ed)fet brüben

alle^ über ben Äaufen werfen.— ®a^ fid) Q3iömard in ber Angelegenheit

9}corier tüd)tig »erbauen t)at, ift nun it)c^l aUm thv gen?orben; unfere

offijiöfe treffe ift angett)iefett, b^n 9^amen 'SO'Zorier nirgenb^ p ertt)äl)nen.

S^ätUn tt)ir nid)t ben ungefcf>idten Angriff gemad)t, ioäre 9}Zorier fd)on

je^t burd) feine 9vegierung befeitigt ; fo arbeitet er in QRu^lanb tt)ieber

fd)arf gegen un^ unb mxb bort fel)r au^gegeii^net.

25. Februar.

®ie ^aiferin l)atte mid) fd)on i)or einigen ^agen gebeten, Stoeder^

tpegen mit bem ^aifer 5u fpredyen, t>or allem i^m mit5utetlen, ba^ bie

gan^e Agitation nid)t^ fei gU eine Äe^erei au^ ber ^il^elmftra^e. 9^ac^

einem ©ejeuner, ju bem id) eingelaben mar, bot fid) baju bie ©etegent)eit.

3d) fanb ben ^aifer in ber^at fel)r aufget)e^t. Sr fagte, e^ paffe fid) nid)t

für einen Äofprebiger in ber Seitung mit einem anbeten ^rebiger^) ju

polemifieren, er ^aht i?om Ober!ird)enrat ein ®utad)ten barüber t)erlangt;

im übrigen lie^e fid) gegen 6toeder nid)t^ einmenben. 3d) fagte i^m u. a.

in aller 9Ru|)e, bafj Stoederö ^aü einen ^riump|) iübifd)er unb fortfd)ritt--

ticbfer Greife bebeuten mürbe, ba^ id) weniger im Sntereffe 6toe(ferö al^

in feinem, be^ ^aiferö, fpräd)e. 3d) l)offe einigen (Sinbrud gemad)t 5U

^) gsitfc.
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^aben; bie i^aifem fürd-ifet aüerbrng^, ba^ i^r @cmaf)t ben 93cnd)t be^

Oberfircbenrate^ nx&.t lefcti, fonbern i{)n ftrf) nur öon ßucanu^ »ortragen

laffen n>irb, rva^ fe^r ungünfttg märe, (f^ ift mir je^t oölltg ilav, ta^ ber

ganje (Icu|) öon 93i^marcf au^ge^t, ber Stoecfer ju 'Jciü bringen unb ba=

burd) hu „^reu55eitung" mittreffen mü, ^ö ift mir aud) ()eute nod) t)on

gut informierter Seite t)erftd)ert tt)orben, ha^ bie Familie 93i^mard mid)

mit f)öd}ftem '2)ci^trauen beobad)tet ; fte mö(^ten gern, ba^ id) mid) i^nen

anfd)Iie^e, unb eö ift if)nett unbequem, ba^ id) eö nid)t tue, aber beim ^aifer

eine gute Stellung f)abe. ©iefen n)ünfd)en fte üöüig unter i^ren (Sinflu^

5u bringen unb finb o^ne ^rage barin fc^on meit ge^ommett. Äerbert

mu^ fid) an ben ^aifer ^eranmad)en, fo oft e^ irgenb ge^t, ßucanuö ift

nx&rt^ 0.U eine Kreatur ber 93i^mard^, £iebenau '^at ftd) if)nen »öKig er=

geben, bie beiben ©eneratabjutanten^) mußten ftd) ifeine Stellung §u

fd)affen, t)on ben <5tügelabj;utanten !ottttte ^öd)ftett^ QSifftng, ber nun leiber

fort ift,'^) nod) ein ^ort fagen, e^ bleiben atfo auf ber anberen Seite

— ho. beribau^minifter ftd) fe^r 5urüd|)ält— nur bie ^aiferin unb id) übrig,

•^ürft "Slileyanber t)on ^Battenberg \)at ftd) mit einer Sd)aufpielerin [, . .]

»erheiratet. 2) "^^amit l)at eine "^Ingelegen^eit, bie öiel Unruhe in bie !önig=

lid)e "Jamilie hvadjU, fogar bie äußere ^cliti^ ftar! berü|)rt ^at, xi)xm

^bfd)lu^ erreid)t. ^xiv bie ^aiferin "Jriebrid) ift e^ ein l)arter, aber fe^r

öerbienter S(f;lag. ^ie ^ringeffin 93iftoria mirb fxdc) fd)nell tröften.

Selten ^aht id) ben ^aifer fo »ergitügt gefe^en tt)ie nad) Sm^fang ber

9^ad)rid)t.^)

26, "Februar.
«TT—

<S)er Äaifer ^olte micb jum S))a5ierenge^en ah, unb n)ir enbigten n)ieber

beim ©rafen 93iömard.

28. <5ebruar.

0en nationalliberalen unb äf)nlid)en 93lättern beginnt e^ fd)on leib

5u merben,mid) al^ 9'^ad)folger be^^an§ler^ in^@erebe gebrad)t gu |)aben,

unb bem Rangier felbft, ber ja ber eigentlid)e llr:^eber ift, ge^t e^ tt>ol)l

ebenfo.5) ^^^ t)eraufbefc^tt)orene ©efpenft merben fie itid)t n)ieber Ic^,

bafür forgen fd^on <5ortfd)ritt unb Scntrum.

1) Sba^nte unb <3[ßifftd).

2) Obcrffteutnanf ^reif)err ö. QSiffing tt)ar i^ommanbeur ber ©arbcö bu Gorpö
gettjorbcn.

^) ttRif So^anna Goifmger, einem 9}?ifgltebc beö ©armftöbfer Äoff^eoterä.

^) Q3gl ßuciug, a. a. O., e. 490.

5) 3m (fortf(^iitflicf)en) „eAo ber ©egentüart" üom 27. "Februar ^te§ eö über

ben Q3erfaffev: „-Su einem poliüffi>tn ^onftirrenten bc^ Q^eic^öfanglerö unb eoen»

tn^Ucn (Srbfcf)aff6fanbibaten ^at tf)n bie i^artcll^jrcffc gcma(i)t."
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3d) ^abe nun ööüigcn Sinblid in bic "i^Iöifoticn gegen Q^totdtx evl^atten,

u. a. audc) ben "^räftbcnten bcö €x>angelifd)en Oberfirc^enrate^ Äerme^

gefprocben^, ber genau n)et^, ba^ ber 'Eingriff öom 'dürften 93t^mard au^=

ge^t. £ucanu^ ift ein ©ef(f)öpf ^iömarrf^, ber i^n mit Sorgfalt für bie

Stelle alö ^at)inett^d)ef auöern)ät)lte ; er f)at unter 9}tü^ler, ^alt, ^utt»

!amer unb ©c^ler gefod)ten unb jebem feiner Äerren treu gebient, moa)te

bie Carole lauten, nne fie moHte ;[...]• ^^ ^'^^ ^'^^ ^u^ere eine^ liebenö=

n?ürbigen, tt)cl)lJt)cUenben 9}ianne!^, ift aber »öUig o^nc 9^ü(fgrat, 3e$t

ift er öem ^anjler inftruiert n)orben, ben <5all ^itte fontra Stoecfer

§u benu^en, um biefen ju ftürjen. 9^od) öor tt>enigen^ od) cn erhärte mir

ber ^abinettödjef, ber ^aifcr ^ahi fid) fo fe^r befriebigt über eine

Stoederfd)e ^rebigt auögefprod)en, er, Cucanuü^, bebauere, ha^ Stoeder

in ber '2lngelegenl)eit mit 'Pfarrer 'JBitte unöorfiditig geloefen fei. ^inn=

me^r aber äußert er ftc^ bem i^aifer gegenüber „gan^ entrüftet" über ben

Äofprebiger (bie^ bie ^orte beö ^aifer^ mir gegenüber), l;e^t ben

<3)conard)en auf unb f(^reibt bann bem 9berHrd)enrat, ber ^aifcr fei ent=

ruftet unb ^alte eö für unerhört, tta^ ^tt>d ©eiftlidje fid) öffentlid) lln=

»abrbeit i?ortt)erfen.

^y.an Iritiftert bie <5efte i>c^ ©rafen Äerbert Q3i^mard. [. .] ®a fid)

ftet^ Diplomaten babei befinben, mei^ natürlid) bie ganje ^elt 93efd)eib;

id) l)öre, ha^ gerabe jüngere ©iplontaten über "om ^on entfe^t finb. <S)a^

Äauptunglüd ift, ha^ öcn ber ^elt fd)lie^lid) bem ^aifer ioiel Sd)utb

gegeben it)irb.

3d) l)abe t)ü^ ©efü^l, hü^ eö fo nic^t lange «weitergeben Jann. 3n tt)eld)em

©rabe bie ^e|)r5a^t ber 9}Zenfd)en l^ier unter bem ®rude bt^ S^angler^

fte^t, n)irb künftig einmal na^eju unglaublich erfd) einen, ^eina^c alle

^at er eingefd)üd)tert, fo ha^ niemanb magt, eine eigene "i^Inftd^t ju äußern.

Die ^inifter fmb üöHig feine Kreaturen, er lommanbiert im <5t<xat^=

minifterium xmb bulbet deinen ^iberfprud); alle biplomatifd)en 'iHgenten

berid)ten nur fo, mie fie glauben, ba^ er e^ gern i^ört. "^lUe '^elt mad;t

i^m unb feiner <5^amilie bm Äof. ^abr^aft mibermärtig ift e^g gu fe^^en,

tt)ic fert)il fid) bie 9}cenfd)en ben Söhnen gegenüber benehmen, hk nic^t

meri^en, ba^ alle^ nur ^m(i}t i)or bem Q3ater ift. ^bgefef)en t>on ber fort=

fd)rittlid)en, fo5ialiftif(f;en unb Sentrum^preffe fielen nur „^reuj--

Seitung" unb „9?eic^öbote" auf eigenen <5ü^en; ber Rangier fürchtet beibe,

mcil er tt)ei^, bü^ fie ftar^e Gräfte hinter fid) l)aben, unb ba^ ber ^aifer

eigentlich fo benft tt>k fie. 3^n nun 5u anberer ^uffaffung ju bringen, ift

baö Äauptjiel, leiber i)at bie „^reu55eitung" burd) i|)re Unüberlegtheit

bem Rangier in bie Äanbe gearbeitet. 3ur Seit ift beffen Stellung mächtiger

aU je 5ut)or ; er ^at ^war ba^ ©efül)l, einem eigenn^illigen ^aifer gegenüber^

5uftet)en, tvä^ if)n aber meifter^aft 5u bejubeln. (£r fd}meicl)ett i|)m.
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gibt man(i)mal in Heineren <S)ingcn nad) unb tut babei, aU n>enn er ein

gro^e^ Opfer bringe, jeigt ftc^ überhaupt i)or ber ^elt mit Oftentation

aU 'J'iener feinet Äerrn, ben er boc^ de facto— aud) mit Äilfe iberbert^—
be:^errfrf)t. Ceiber i)at ber ^aifer noc^ feine ^l^nung baüon, ba^ er ge^

füf)rt mvi>. [. . .]

Z^ärs.

Äeute äum 93ortrag beim S^aifer ; xd) tuar mit i^m aUein unb konnte

t)öHig offen reben. Q3on ben "^DZilitärattad;B im allgemeinen erklärte xd),

i)<i^ i^re 93erid)te nid)t aüein beömegen gut feien, tt>eil eö fid) um tüchtige

£eute, fonbern öielmebr, n)eit eig fid) um felbftänbige ^t)ara!tere Rubelte,

bie furd)tto^ i^re%tfid)t fagten, mäf)renb bie^iplomaten nur fo berid)teten,

tt)ie e^ bem Wänster angenehm fei. ©er ^aifer gab bie^ 5u, bemerkte nur,

ba^ Sd)tt)eini^ in neuerer Seit bod) aud) auf bie fc^ted)te Stimmung in

QRu^tanb aufmerffam gemad)t t)ätte. ©e^ tt>eiteren betonte id), ha^ e^

überl)aupt gut fei, menn ber <2)^onard) i:)erfd)iebette ^nfic^ten §u boren

beläme, unb ba^ eö garnid)t^ fd)abete, n)enn bie ^oben ^ürbenträger ein--

mat t>erfd)iebener 9?ceinung feien ;er, ber ^aifer,m öd)te eö baf)er aud) ru^ig

gulaffen, faüö id) mit bem hausier getegentlid) eine ©ifferen^ \)ätU. ^enn
alle, bie er I)örte, einig feien, fo bebeutete ta^ eine^rt üon Q3erfd)n)örung,

gegen bie er nid)t aufkommen könnte. (Sr mürbe fid)erer regieren, menn er

feine Q'^atgeber au^einanber biclte. ©aö divide et impera pa^U aud) \)kx.

(fr la(i)U ^erjticb unb nidte bebeutungöüoü mit bem ^opfe.

©a^ je^t ber lauster, um einen ^onflift mit <5ranfreid) §u öermeiben,

eine mitbere ^rajiö für ben 'iHufentbatt ber 'Jremben in ben 9^eid)ötanben

münfc^te, bebauerte id), bo, bie getroffenen 9}^a^regeln je^t gerabe ju

mirfen anfingen unb jebeö 3urüdtt)eid)en öerberbtid) märe. ®er ^aifer

gab mir red)t, fagte aber : „^a^ foU id) tun, menn ber ^anjler mid) bringenb

um Suftimmung hxtut ; er mill, fo lange mir bie neuen ©emebre nid)t baben,

jebe llrfad)e jum Kriege s^ermeiben." 3d) ermiberte, i>a^ bie 'Jranjofen,

menn fie überl)aupt entfcbloffen feien, ^rieg mit unö §u fübren, um eine

llrfad)e nicbt »erlegen fein mürben; aud) fei e^ i?öllig gleid)gültig, mer

angefangen ^ätU, ©auernb 9^ecbt b^be allein ber 6ieger. 'JBir !amen

bann auf Stalien, ben möglieben 9^üdtritt drifpiö unb beffen "folgen;

ber ^aifer fagte fd)lie^lid) : „^ir muffen unö barauf einrid)ten, aud) allein

t)^n großen ^ampf burd)§ufübren."

4. 9}tär5.

6d)on üorgeftern fagte mir ber ^aifer, er molle Q3erbp sum S^rieg^--

minifter mad)en, ber 9?eid)^fanaler l)ätte §ugeftimmt. 3d) bin einöerffanbeu,

obmobl ^erb^ ^meifello^ einzelne 6d)mäd)en anbaften. tiefer mu^ nun
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einige Q3eränberungett in ben t)cf)en Stellen be^ "^Diinifteriumö t)orne^men/

lim ben ^aifer mit beni Snftitnt ivieber au^5nföf)nen. $yättt id) gett)ol(t,

fo ivürbe eö je^t ein Ieid}te^ geloefen fein, er^ebtid) ertt)eiterte 93efugnifj'e

be^ S^efö beö ©eneralftabe^ buvd^jnfe^en. 3d) möd)te tta aber Q3erbt)

bie 3nitiatii?e ergreifen laffen, bannt e^ üor ber QSett nid)t fo auöfie^t, afe

cb id) 50Za(^t5ntt)ad)ö erftrebte. Q3erbt) mU, n)ie anö gefiriger 5?orre--

fponbenj mit if)m ^eri?orgef)t, öjet tt)eiter ge^en al^ id) ; ict) riet i^m,

mit größter Q3orfid)t gu t)erfa^ren unb fteüte nur geringe <5c>rberungen.

Äeute hat id) Äerbert Q3i^mard, burd) feinen 93ater baf)in 5U tt)irten,

ha^ ber ^aifer bie ^efte ber '^roüinsen Äannoöer unb t^cftfalen be--

fud)t, .n)cäu er tt)enig £uft })at. 93iömard t)erfid)ert mir, fein 93ater

tt)erbe für bie "i^Inregung fe^r banfbar fein.

<5)er ^önig t)on Serbien f)at abgeban!t, i^m folgt fein minberjä^riger

So^n^) unter ber 9vegentfd)aft t)on 9viftitfd). "^ür Öfterreid), inbireft

alfoaud) für unö, ift ba^ fe^r uni)orteiIf)aft. ^iö^er konnte bei einem 5^riege

gegen 'xRu^lanb Öfterreid) feine ©rense gegen Serbien entblößen, meil ber

^önig aU ein fieberer 9}Zann galt ; je^t liegen bie®inge anberö, batb ivirb e^

im ferbifd)en Q3ot!e §u gären anfangen. QBir \)abm fein©lud mebr I 'i^iud) iit

Statien ftef)t eö !eine^tt)egö günffig au^ ; bisher ift eö Srifpi nod) nid)t gelungen,

ein neue^ "S^^inifterium 5u finben. "Sie 'Jranjofen arbeiten bort mit großen

©elbmitteln, ebenfo uneman ft(^erit)ei^, ta'\i bie legten llnru(;enin^eft auf

!(erifaleö, f)auptfäd)lid) aber franjöfifc^eö ©elb 5urüdäufüf)ren finb.

^illuö !onferi?atii3en Greifen n>irb mir ^äufig bie 93itte auögefpro(^en,

bod) für Stoeder beim 5?aifer einzutreten.^) 3d) mu^ mid) fet)r baöor

(;üten, in t)m 9vuf gu fommeit, al^ ginge id) auf bergleid) en ein, ba man

fottft fofort tt>ieber gegen mid) Sturm liefe; iö:) ^offe aber, in ftiller ^Irbeit

bod) atWü'^ 5u erreid)en. ©egen Stoeder foll ein '3)if5iplinart)erfaf)ren

eröffnet werben, tt)eil eö unerhört fei, wenn ^rebiger fid) in ber treffe

ilnwa^r^eit vorwerfen. 9^unn)iU eö baö Q3er^ngniö, ba^ gerabe je^t ber

9\eid)^!an5ler fid) gegenüber Äerrn ü. 93obelfd)n)ingi^ in gleid)er £age

befinbet. So ^anbelt fid) um ein ^ifd)gefpräd) be^g ^anjler^ über btn

19. 93cär5 1848; 93obelfd)n>ingl; glaubt baburd) ha^ ^Inbenfen feinet

93ater^ ^) »erlebt imb tritt in ben Seitungen für biefen ein. Seber ber beiben

Streitenben mirft bem anberen £lmt>al)rl)eit t)or 1 ^Iber natürlid) : „93auer,

ha^ ift tma^ ganj anbereö 1"

^) ®er 1903 ermorbetc '^llejanber.

-) Stoeder fetbft hatte ben QSerfaffer am 4.9J?ära brieflich gebeten, beim 5^aifer

eine Sinftetlung beö <3)if3tpUnaroevfabrenö 5U ern?irfen.

^) Q3g(. bie f(^arfen Urteile Q3tgmarcfö über feinen ©egner, ben ^inansminiffer

5?arl ö. 'Sobelj'cbJoingb, bei Guciu^, a. a. O., ^. 03. e. 285.
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3(i) tvax einige Seif in feinerer ©efeUfd)aft beim ©rafen 93i^marcf,

t)er mid) au^erorbenflid) f)öflid) tinb aufmerffam bemäntelte, (f^ n)iber=

firebte mir fef)r, äu^erlirf) anber^ gu erfc^einen, alö i><i^ Äerj e^ meint;

aber tt)enn man mit biefer "t^lrt öon beuten auöfommen folt, ift QSorfic^t

[...] leiber nötig.

10.9}Zärg.

®aö Subitäum be^ <5elbmarfd)all^^) ift in weiteften Greifen gefeiert

tt)orben. Syodc) erfrenlid) ift e^ gu fe^en, tt)elci)e allgemeine "^Id^tnng ber

atte Äerr geniest. ®ie Seitnngen aller Parteien finb einmütig in ber

^Inerfennmig ; niemanb feinbet i^n an 1 <5)a^ befagt in f)eittiger Seit ge=

tt)i^ fef)r i)iel unb ift ein 93eJt)eiö bafür, n>eld) ebler nnb reiner ^f)ara!ter

ber <5^elbmarfd)aü ift. Smmer toar meine ^nfid)t, ta^ er t)on allen unferen

großen "^O^ännern bereinft ber größte fein merbe. ^ie fet)r unterfd)eibet

fid) ^i^mard trc^ feiner fonftigen ©rö-^e i)on i^m ![...] ^ie '^elt al)nt

e^ nid)t, \vk wenig beibe 9}?änner t)armcnierten. <5)er <5elbmarfd)all l)at

fid) feit bemi^riege ücm Rangier abgen?anbt, unb i)a^ beiberfeitige Q3ert)ält=

niö ift feitbem tü^l geblieben. 3m öorigen Sa^re \)atU ber "Jelbmarfd^aE

nact) längerer ^aufe mieber einmal eine (Sinlabung gum 'Siner beim Rangier

angenommen, er fanb tk ^ürftin fet)r menig f)öflid) unb ging gleid) nai^

bem ®iner, c^ne ßebemc^l gu fagen, fort. 9'tatürlid) tiat er nur in gang

vertrauten Greifen unb aud) ba erft fpät barüber gefproct^en. Sum 3ubi=

läum fd)idte ber Rangier einen lalten ©lüdmunfd) iJon Sd)reibermanb,

hd^ f)at ber '5^lbmarfd)all fe^r übelgenommen.^)

12.5D?ärä.

Smmer häufiger fd)ütten mir ßeute »on bemämrter@eftnnungif)rÄerä-au^

über t>a^ treiben ber Familie 93i^mard. 'S^er S^aifer foll— n)ie id) bie^

\a mit anfe^e— gang in i^rer Äanb fein. ®ie klagen finb bered)tigt, Reifen

aber nid^t^, menn man teine JTdtUl tvä% fte au^ ber ^^elt ju fd)affen.

3d) erkläre immer, ba^ xd) an meinem (£ntfd)lu^, mid) nic^t ätt)ifd)en ^aifer

unb ^an^ler ju ftellen, feft^alte, unD man gibt mir barin aud) red)t, fd)on

be^megen, tt>eil e^ fd)abe fei, n^enn ic^ ju 'Jatl fäme, unb ber 5^aifer bamit

i)zn legten verlöre, öor bem bie ^^amilte noc^ etn^a^ *^ngft ^at. 3d) tue nic^t^,

tt)eil id) mei^, ha^ ber ^aifer ben Rangier in biefer politifd) fo fd)meren

Seit fel)r entbehren mürbe. 3d) red)ne aber barauf, ba^ fo viel [. . .] nid)t

ungeftraft begangen merben !ann, unb ba^ bem ^aifer bod) einmal felbft

bie 'klugen aufgel)en merben. SOtit ha^ *iärgfte ift ber ^reffefd)minbel.

®er i^anjler benu^t h^n ^elfenfonb^ für feine politifd)en Stt^ede, er

-) "i^Im 8.9D'Zär5 i)atU jyioUU fein ficbsigiä^rtgeö ©tenftiu&tlöum gefeiert.

2) Q3gt.aber Äermann Äofmann,a.a.O.,I,S. 297 f. unb 0.55ammann, a.a.O.,

e.l3f.
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bearbeitet bie öffentliche ??teinung i>uxd) feine treffe, bie über aüe 93e=

griffe ^end) (erifd) ifi, er benu^t fie, nm ben^aifer 511 beeinftuffen, nnter

llmftänben aud), um i^n an5ugreifen. „Bohemia" unb ,,Pall Mall

Gazette" finb übrigen^ and) barunter.

13. 9}iärä.

ß!rifpiö Stellung ift ernft^aft gefäl)rbet unb bamit aud) unfer ^ünbniö.

®ie Q3er^ältniffe in 9\umänien iperben aU fe^r üble angefe^en. ^enn
tik^ fo weitergebet, n?ir alfo t)ielleid)t ben italienifd)en 93unbeögenoffen

Joerlieren, unb Öfrerreid) burd) bie unftd)ere Äaltung Serbien^ unb 9\\u

mänienö, foroie burd) feine iimeren unerfreulid)en3uftänbegefd)n)äd)t wirb,

mu^ man ertt)ägen, ob nid)t t>xt öfterreid)ifd)e 'SlHianj gan§ aufjugeben

unb eine ^lnnäl)erung an 9xu^tanb ju ben)ir!en fei. 60 fd^mer mir ein

fcld;er Sd)ritt n)erben würbe, fo fef)e id) bod) ein, bci^ l)ier nur unfer

Sntereffe entfd)eiben barf. ^ö ift nur 5u fürd)ten, ba'^ mir bie Seit öerpa^t

l^aben.

15. SDtärs,

^m ^obe^tage ^aifer ^i}il^elm^ hxü(i)U bie ^iefige „Q3ol^öseitung"

einen ffanbalöfen '^Irti^el gegen htn alten Äerrn,^) ber mirlflid) \^b^n an=

ftänbigen '3DZenfd)en empören mu^te. ^ro^bem mürbe nx(i)t eingefd)ritten,

ma^ ^flic^t be^ ^anjter^ unb beö 9Dtinifter^ be^ Snnern gemefen märe.

l

.

.] 9^un ^at glüdtid)ermeife ber ^aifer ^enntni^ erf)alten unb fogleict)

ba^ Sinfd)reiten angeorbnet.

18.9)Zär5,

©cftern abenb mar id) beim ^aifer §u einem fogenannten Äerrenabenb.

9lnmefenb ^ürft ^lei^) @raf ^ffeburg,^) ©eneral i?. "^Imim,*) iberr

i).9?te^erind5) unb einige Äerren ber Umgebung. 93Zan fi^t im 6ternenfaal

um einen langen ^ifd), raud)t, trinkt 93ier ober (£f)ampagner unb mad)t

^onöerfation, bie oft fef)r munter ift unb öielfad) t)om ^aifer geführt mirb.

3d) fa^ an feiner Seite unb fonnte längere 3dt leife mit i()m plaubern.

(fr erjä^lte mir, ba^ gegen bk „Q3olf^5eitung" energifd) vorgegangen

Werben fotlte,^) unb ba^ f)eute ein 9)^inifter!onfeil fein mürbe, berfi(^ be=

1) Q3on g=ranä 9}?ef)nng, ogt. bcn ^bbrud bei ec^ulf^en, a. a. O. (1889), e. 35 f.

2) Äanö Äeinrtc^ XI., «Jürft 0. ^le^, ©raf ö. Äod)bcrg, ber Oberffjögermeiftcr.

^) QSiäeoberjägermeifter ©raf ö. b.^fyeburg='5alfenftein.

*) ©eneralteutnant 0. '21rmm, 5?ommanbeur ber 7. Snfantcriebiöifion.

^) Oberjägermeiffer 9^. 0. 9)?evierin(f.

®) ®ie „QSolf^äettung" mürbe am 18. ^Df^ärs mit QSegug auf ben Ccitarfifel oon

btcfem S:age öerbofen, baß Q3erbof jebocf) am 10. '2tpril gurüdfgenommen.
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fonber^ mit ter treffe unb it)ren ^u0tt)üd)fen ju befc^äftigen ^ätU, (fr

tt)ar unjufrieben über ben SOiiniftcr beö Snnern, ber t)m betreffenben

^IrtiJet burc^gelaffen ^äfte.^) 3c^ fagte if)m, ber ^anjler ^üht aber auc^

md)tö getan, worauf er mir entgegnete, biefer fei am felben ^age mie er,

ber ^aifer, eingefd)ritten. 3d) unterbrücke bk 93emerifung, "Oa^ hü'^ Q3or=

gef)en beö ^anjlerö nur eine 'Jolge be^ faiferli(^en Q3ert)atten^ gewefen

fei. Äierauf fagte ber ^aifer, Stoeder ^üht öor einigen ^agen in einer

großen 93erfammtung über ben ^rtiifet ber „OSoHö^eitung" au^ge5ei(f)net

gefpro(^en. <5)iefe günftige @e(egenf)eit ergriff id), um nod) einmal für

Stoeder einjutreten; id) betonte öor aüem, ba^ mit feiner xÜZa^regelung

bie gan5e !cnferöatit)e Partei getroffen mürbe, ©ie llntert)attung »erlief

burd)au^ rul)ig, bod) mie^ ber ^aifer mel)rfad) barauf l)in, ba^ Stoeder^

'i2Iuftreten alö ^olitifer unb namentlid) fein 3anf mit ^itte fid) für einen

Äofprebiger nid)t gel)örtcn, ermähnte ciud:) bie 9Infid)t be^ ^ansler^, b<i^

Stoeder, menn er nid}t mel)rÄofprebiger fei, öiel beffere ©ienftc

leifien mürbe, meil er bann ungeftört agitieren fönne. ®a^ift

mir!li(^ eine jefuitifc^e SO^Zac^e [. . .] dlad) längeren llntert)anbtungen,

in benen einige meiner Argumente fic^tlic^ ^inbrud mad)ten, fagte ber

^aifer: „3d) merbe mid) gan§ an ba^ @utad;iten be^ £iberi^ird)enrate!^

balten, finbet er Stoeder^ "^luftreten ijereinbar mit feiner Stellung al^

Äof= unb ©omprebiger, fo foll e^ mir red)t fein." 3d) fagte : „'^a^ iff eine

ßöfung, gegen bie niemanb ^ma'^ fagen fann." @ebe @ott, ba^ nun bem

5?aifer nid}t mieber 9}tärd)en aufgebunben merben.

3d) fagte unlängft fd)on bem ^aifer, ba^ bie näd)fie 9^eid>etag^ma^l

md)t günftig auffallen mürbe; er mollte e^ nid)t glauben. 3e^t t)öre id)

bie 'i2lnfid)t t>on allen Seiten. ®er ^an§ler befd)äftigt ftd) mit bem @e=

banifen, am ^a^lgefe^ etmaö 5u änbern, bieö ift nad) meiner üollen £iber^

jeugung b<x^ einzige ^Dtittel, fel)r üblen Suftänben t)or5ubeugen. Q3ei bem

je^igen ^a^lgefe^ mu^ bie Sojialbemofratie im 9\ei(^^tage allmäl)lic^

eine fe^r gro^e 3a|)l t)on Si^en erhalten.

22.9}cärs.

®ie Stoederfd^e '2lngelegenl)eit ge^t bem Rangier ju langfam. ®a er

einfielt, ba^ auö ber ®ifferen§ mit "^itte nid)t^ gegen Stoeder gu mad)en

iff, fiat er feine Stellung »eränbert ; mä^renb bisher jene 'S)ifferen§ btn

einzigen 'SHngrippunft bilbete, mirb fte nunmet)r fallen gelaffen unb bie

'Jrage aufgemorfen, ob bie agitatorifd)e ^ätig!eit Stoederö mit feinem

•^often al^ ibofprebiger Vereinbar fei.

1) QScgen bcä ©runbeä i^ierfür, fott)ie beö 5?onfeil^ übtxf}<i\xpt s?gl. Cuciuö,

a. a. O., 6. 492.
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®ie '?}^aicftäten f)cltcn mid) {)euf c 5um Spaziergange ab. ®er ^aifer

ift fict) üöllig Har, ba^ li?ir in 9?u^tant) !eine ^reunbe mef)r I)aben; ber

3ar— meinte er— mürbe nid)t nad) QSerlin, fonbern ^örf)ften^ nact) 5^iel

kommen.

@raf '^iömard iff nun in (Jttglanb ; angeblich jur (fr^clung, m OOBirf-

lic^feit, um beffere 93eäiet)ungen 5u fd)affen.O Sunäcbft mu^ 5n:)ifd}en ber

Königin 93i!torta, bem ^rinjen öcn <2öate^ unb bem ^aifer ber "^rieben

gefd^lcffen tt»erben, tt)a^ fid\ mt id) glaube, fc^cn mad)en laffen tt)irb;

man »erfjanbelf bereite länger barüber. ^enn eö mißlingt, fo iff bci^ lln--

glüd nid)t gerabe gro^, i>ü hu ßeitung ber '^Politif baöon ivenig berührt

n)irb. <5erner n^ünfc^en tvxx ^nglanb^ llnterfiü^ung in ben kolonialen

*2Ingelegen^eiten ; ^ier liegen fd)on mcbr (2d)tt)ierigfeiten, ba bie engli[d)en

Äanbel^intereffen in 9?titleibenfd)aft gesogen finb. 'Söenn jemanb glaubt,

t><i^ Snglanb in ber (5amoaangelegent)eit unö belfen merbe, fo irrt

er fe^r, benn erfal)rungögemä^ ^at e^ üor ben Q3ereinigten <Ztaatm

großen 9vefpeft unb üermeibet unter allen Hmftänben eine Q3ern)i(flung.

(2d)lie^lid) foll @raf Q3iömard ben feften '5^nfd}tu^ beö Snfelreid)^ an unö

gegen Q^u^lanb betreiben,

26.9)?ärs.

S!}Zic^ beunrul)igen hk näd)ften 9veid)ötagöl-Da^len, l)auptfäd)lic^ meil

ic^ mer!e, n^ie 93iömard an 'i2lnfel)en t)erliert. ©er ^aifer, bem ic^ meine

6orge äußerte, n)ollte nid}t baran glauben. Se^t erfahre id), ha^ man
ftd) ernftl)aft mit i>^m ©ebanJen trägt, bie Stid)matten ju befeitigen.

3d) meine, rt)enn mir über^^aupt ^ma^ tun mollen, muffen mir ganje '^x^

beit mad)en. ©a^ allgemeine ^a^lrcd)t ftellt fid) immer me^r afe eine

©efa^r ^erau^ ; ha mir jc^t einen guten 9^eid)0tag l)aben, mu^ man t>er=

fud)en ein anbere^ ^al)lgefe$ burd)5ubringen.

27.<3)Zärs.

®er ^aifer \)üt an einem fogenannfen parlamentarifd)en ®iner beim

Rangier teilgenommen. Snfonferöatiöenunbauc^ in meiteren Greifen ift man
nid)t erfreut barüber, man finbet e^ bebenHid), b^n SO'conarc^en in biefer

^eife mit bem Parlamente in Q3erbinbung ju bringen, ^olitifc^e @e=

fpräc^e finb natürlid) nid)t feine <Za(i)^, bie treffe erfährt fofort bat) on,

e^ ift alfo in ber '^at beffer, menn er bem ©etriebe fernbleibt. '3)aö ©anje

:^at natürlid) ber ^anjler in (2§ene gefegt, um ber '^elt ju geigen, mie

er mit bem ^aifer fte^t. (^r ge^f je^t übrigen^, ba ber £ol)n öerreift ift,

ftet^ felbft 5um Q3ortragc unb lä^t unter deinen Hmftänben ®raf

^erd^em ^eran.

^) Q3gt.Q[Ö.Q[öinbelbanb, Äerbcrf ^iömarcf alö9J?ifarbeiter fcineiQ3aterö(1922).
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®cr i^aifer lie^ mir frül; fagcn, er mürbe um 10 lU;r §u mir ifommen,

ic^ foUe bann mit i^m gunt 9^eid)ö!an5ler fai)ren, um ju gratulieren. (?r

^olte mid) auc^ tpirilid) ab, unb fo erfd>ien id) äum nid)t geringen (Srftaunen

be^ ^angter^, feiner "Jömitie unb ber gansen @efenfd}aff üon 9^r. 75,

76 unb 77
1) aU Begleiter beö 5?aifer^. ®er S^anster U)ar natürlid) fe^r

|)öftid), unb alleö »erlief äu^ertid} fe|)r gut. Sebermann füllte aber, txi^

id) nid)t äufäUig mitgenommen iporben wav; fo etn>aö pftegt einige Seit

5u mir!en.

5. ^pril

3d) ^ah^ ben ^aifer befd)n>oren, in ber (5amoaangelegen^eit t)on

ernften 9}^a^regetn ab^ufel^en, meit bie "Jotgen unabfet)bar feien, unb wiv

nid)tö anbere^ im ^luge ^aben bürften, a\i un^ für ben bet)orfte^enben

^ampf mit '5ran^reid)=9\u^lanb i)or5ubereiten.

6. 'iapril

0er bängter f)attt ben ruffifd)en ©eneraWonfut in Hamburg gu einem

Orben öorgefd) tagen, ber ^aifer lehnte e:^ fef)r entfd)ieben ah, ®ie

(2a(^e ift bebeutungööolt, t>a ftc bie ^uffaffung be^ 9}Zonard)en über

9^u^tanb geigt.

8. ^pxxL

93erb^ ift gum ^rieg^minifter ernannt. 3d^ ^offe, er mirb fic^ gut

machen, gumat bie Ernennung bod) tt)o^l burd) mid> »eranla^t mürbe.

Sin 3eid)en ber 9'cad)giebig!eit be^ ^an§ter^ gegen ben ^aifer ift e^ auc^,

ta^ er bei Q3erbt)^ (Ernennung gar feinen ^nberftanb geteiffet ^at,

^ir muffen haß gro^e @efd)id be^ ^an^kx^ unb fein 'iHnfel^en in

ber ^elt benu^en, um nod) einige Seif ben "^rieben gu erf)atten, fo=

batb aber unfere 9\üftung fertig ift, ben ^am^f, beffen 93eginn bie

©egner p beftimmen hoffen, fetbft herbeiführen. 93i^ ba^in mit

bem Rangier, menn e^ (Srnft mirb, aber o^ne if)n; menn e^ fein mu^,

aud) gegen ibn. Übrigen^ bin id) übergeugt, ba^ er fid) bann gern frei=

mitlig §urüdäie|)t, ta er fo gemaltigen 'tZlufregungen fc^mertid) gemad)fen

fein bürfte.

1) 5)er gjBil^etmftrofec.
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20. ^[pxil

Q3ortrag beim 5?aifer. 3ti) (;a()e if)u in bcu testen brei Q3ortvägen über

unferen *2lufmarfd) im Often unb Neffen orientiert unb in atlen '^nniften

feine \)oUe Suftimmung gefnnben. ®er 5?aifer äuf3erte fid) fe{;r beforgt

über 9Rumänien unb ift barauf gefaxt, t)a^ ber ^önig feine ^rone Vertiert.

'3)er ruffifd)e ^infUi^ i)at i)öUig ben Sieg über ben beiitfd)en unb öffer--

reid)ifd)en baV)on getragen, iva^ unferer 0ipiomatie fic^ertid) nid)t jum
9vu(;me gereicf)t.

22. ^2I^ril

3d) mad)te mit bem ^aifer eine lange ^romenabe, bei ber mv nur t)on

^oliti! fprad)en. ©er ^aifer führte au^, i>a^ Öfterreid) fid) be^arrlid)

getueigert \)atU^ in eine Teilung ber ^ürfei äu ipiUigen, ha^ bie^ eine

^or^eit fei unb mit bem ©eban^en äufammen^inge, ein gro^e^ ®onau=

reid) bi^ 5ur9)^ünbung beö Strome^ 5u fd)affen. 3d) ernannte |)ierin einen

alun ©ebanfen 93i^marcf^, ben er augenfd)einltd) untängft bem 5?aifer

beigebracht l)<xtt<i, unb ben id) für ganj falfd) ^alu. (£ö ^anbelt fid) förm--

lid) um eine fife 3bee be^ S^anjler^ ; er fagt, Öfterreid) l^ahe (ffi^anfionö^

gebauten unt) tt)ünfd)e aud) 93e^arabien unb Obeffa. 9^ad) meinen

Erfahrungen benft niemanb in Öfterreid) baran, am aUermenigfien ber

^aifer. (Segen bie ^ür!ei n)irb Öfterreid) nid)t^ unternehmen, folange

bie Ungarn bie Äerrfd)aft ^aben. 3d) bin feft überzeugt, i><x'\i bem S^anjter

ber at(mä^Iid)e 93erfaU Öfterreid)^ gan^ genef)m ift, lt)ei( er immer nod)

Qlaubt, mit 9^u^Ianb fic^ t?erftänbigen ju Bnnen. 3d) ^aW bem ^aifer

beutlid) meine *i2lnfid)ten entmidett. ^uf meine *5rage, ob er nie mit bem

^aifer <5ran5 3ofcp^ über bie Sulunft^ptäne Öfterreid)^ gefprod)en t;abe,

gab er eine öerneinenbe '^intwovt, fagte aud), man !önne in fold)en <5)ingen

b^n ^aifer nic^t bire!t fragen, ©a^ begreife id) nid)t red)t ; id) glaube,

ba^ gerabe eine offene '!^u^fprad)e ^ier öon beftem Erfolg fein könnte.

25. -i^l^ril.

9'^un enblid) ift bie 6toederfd)e ^ngelegenf)eit erlebigt unb gmar in

ganj befriebigenbem Sinne. Stoeder bleibt ibofprebiger, gibt nur bie

))otitifd)e *iHgitation auf, tt)aö aud) öielteic^t gang gut ift. SO^id) freut biefe

Erlebigung im 3ntereffe be^i^aiferö. S^ätU Stoeder feinÄofprebigeramt

aufgeben muffen, fo tt)ürbe bie ganse'Söelt — mit9^ecf)t— gefagt l;aben,

t>a^ er i)om ^aifer im Stic^ gelaffen n>orben fei. 3d) glaube, bei biefer

Erlebigung einiget Q3erbienft in 'Slnfprud) nehmen gu !i5nnen unb b^be

meine '3[Renfd)enfenntniö er^eblid) bereid)ert.

SBalbevfee, «enftoürWfltetten. il 4
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Äeutc ^attc td) jufammen mit bcm ^rieö^miniffer Q3ortrag beim

Reifer. Unter anberem genef)migte er bie Stellenbefe^ung im ^alU einer

9}^obiImad)ung, it)obei er halb auf einige meiner befonberen 93orfd)läge

einging, n)ie id) mid) überhaupt beinahe ftef^ leid}t mit i^m »erftänbige.

'3)ann Um eine "iHngelegen^eit gur 6prad)e, in ber id) gum 9)iinifter

9)Zapbad) unb bamit auc^ gum Rangier in fd)arfem "^Diberlprud) ftef)e,

ben i^aifer aber auf meiner Seite i^aht, €^ |)anbett fid) um (Ermeiterung

ber 93efugniffe be^ 9^eid)^eifenba^amte^, bem aud) ein ^öf)erer Offizier

beigegeben n^erben fcH; n?ir finb fd)on lange in Hnter{)anbtungen/) bod)

n)irb ber ^ampf je$t lebhaft.

12.<3)iat.

®ie £lnruf)e ber legten ^age 1)at mid) an 'i^ufäeid)nungen i?er^inbert.

©ie StreÜö in^eftfaten :^aben bie gange ^od)e auögefültt, (^^ fd)eint,

aU w^nn fie nun beenbet finb, unb gmar überrt)iegenb burd) bie 3nter=

öention beö ^aifer^, ber Deputationen beiber Parteien empfangen unb

febr ernft angetaffen ^at, €in bauernber (frfolg in biefer ^(ngelegen=

^eit n>äre für ibn öon allergrößter Q3ebeutung, tia er »öUig au^ fid) ^er=

au^, o^ne, gum ^eil gegen ben 9^at be^ ^anglerö^) ^j^^ be^ ^inifteri^ bei^

Snnern ge|)anbelt l)<it; eö ift ein 6ieg ber gefunben Q3ernunft über ben

Q3ureau!rati^mu^ unb bagu angetan, bem ^aifer größte 6^mpat^ien gu

i)erfd)affen. Hnfere Sii^ilbebörben in ^eflfalen i)ah^n fid) in ber jyu^x=

gabt iflägtid) benommen; bagegen iff burd) ftd)ere^ "i^luftreten beö ^om=
manbierenben ©enerat^ C^ltbebpU) großem llngtüd t)orgebeugt Sorben.

'Qim 16. hat mid) ber Rangier i^n gu befuc^en unb bebielt mid) nacf)|)er

gu ^ifd) bei fid); er unb bie ^ürftin n^arcn ungemein tiebeni5tt)ürbig,

6ein ©efunb^eit^guftanb fd)ien mir gang günftig.

3d) befinbe micb augenbtidticb in gang eigener £age. "^Ingeregt burd)

einen 93rief beö Oberften t). b. @ol^ au^ ^onftantinopet an mid) ift ber

bängter gu meinem Srftaunen je^t ber *21nfid)t, mv foUten ben dürfen

^) ©er im 9'^a(^taffc barübcr beftnbticf)e (3d)riftti)ed)fcl tann f)iev mcf)f iviebev-

gegeben merbcn. Sein Sn^^alt iff im tt)efentli(^en folgenbev : ®er frühere S^iegö=

miniftetö. *Sronfarf ^atte eine Stgänjung be^ ©efe^eö öom 27.3uni 1873 betr. bie (Sr--

ri(^tung eineä 9^ei(^eifenba!^namteö angeregt in ber <2öeife, i>ci% bas '2Imf htm 6!f)ef

beö '5e(beifcnba^ntt)efenö unferffellf unb ^u einer 93ei^örbe gema(^t h)erbe, „n?e(c^e

bie (Sjefutioe fofortin bie Äanb nehmen fann". S)er i^anater »erhielt ftc^ ablef)nenb

in "ilnbetrai^t ber „bebenflic^en 9^ü(fn)irfungen auf i>a§ ^[Raß ber bunbeöfreunblicf)en

©efmnung im 9^ei(^e", bie berglei(^en Q3erfucf)e ffctö seifigen müßten, unb trat, ba

ein faiferlic^eö 9[RarginaI bem (Sifenbat)nminifter 9}?at)bac^ Q3oriüürfc machte, al§

i)abe: biefer eö an Energie fc()ten laffen, in einem Smmebiatberic^te fe^r tparm für

feinen preu^ifc^en S^oltegen ein. (Q3gl. unter bem 26. 3anuar).

2) <25gl. ben 3mmebiatberi(f)t beö i^anaterö Dom 25.S0'iai im „*2ln^ang".
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n{rf)t Reifen, fiel) geöen bte 9^uffen tt)el;i*^aft 5u mad)en, unb t)crtattöt ba^

ich @oI^ in b i e f em 6inne fd)reit)e. (^r meint, tt^enn 5?onftantinopel leid)t

5u nehmen fei, tvürben bie 9^uffen ben Q3evfud) aud) machen, barin liege

unfer 93orteii. ^enn er fid) fo etit)aö in tm S^o))f fe^t, finb Sinit)ürfe

^medloö. 3d) öerfud)te i^m barsutegen, ha^ bie ruffifd)en^a^regetn ber

testen 3a^re bie 5it)fid)t, einen ^ür^enJrieg ^u führen, auöfd)ti5ffen, unb ba^

ber alleinige ©ebanife ber ruffifcben '^olitifer ber fei, jid) auf hm ^vkq
im 'heften üoräubereiten, in ber Überseugung, ta^ nad) beffen glücklichem

•^luögang bie ^ürfei fid) i^nen untertperfen mü^le. 0er ^aifer ift ganj

meiner '2lnfid)f. ^r »erlangt nun, ba^ ic^ ©ol^ in feinem Ginne fd)reibe,

0a^ ift eine gans ungefunbe ßage, tvenn 5?aifer unb ^anjler i?erfd)iebene

^olitif treiben. Solche Q3erfc^iebenf)eit ber *i2lnfic^ten maci)t fid) für

^ingeiDei^te ie^t mancf)mat bemerkbar. 3d) tt)erbe 5unäd)ft überl;aut>t

md)t fc^reiben unb eine Q3erftänbigung ^erbeiäufü^^ren i)erfu(^en.

^ine anbere <5vage beit)egt bie ©emüter. ^ir l)aben mit ber 6d)ix)eiä

tt)egen "^Irrctierung unb ^uötDeifung eineö beutfcl)en '^olijeiagenten i?er--

^anbelt,^) finben bort .aber !ein Entgegenkommen. *3)er Rangier fc^eint

bie 6acf)e gu einem größeren ^owp benu^en ju ipollen. Er l)offt, ba^

Sarenreic^ für ein 93orge^en gegen bie Sc^tPei^ gu gejpinnen, ba je^t ge-

rabe 3üricf)er '2lnard)iften bei ber 93ombenfabri!ation für 9Ru^lanb ertappt

tt)orben finb. *3)er Rangier ge^t fo meit, an ^rieg gegen bie 6c^it)ei5 unb

an eine Teilung berfelben ju beulen, ©a^ tt)irb n)ieber mit einer Ent=

täufd)ung enben.^) 3d) bin überseugt, tt)ir Bunten bie 6cl)tt)ei5er mit

©egenma^regeln mürbe machen, namentlicl) je^t, rt)o bie 9^eifeäeit na^t.

®ieun^ feinbfelige 6timmung be^ *2llpenlanbeö ift übrigen^ be5eid)nenb;

für ben ^all eiue^ ^riegeö gegen "Jran^reici) mu^ ernftf)aft überlegt

tt)erben, ob bie 6cf)n)ei§ if)re 9^eutralität aufrecl)t ert;atten tt>xxb,

20.9}Zai.

93efict)tigung auf bem ^empel^ofer ^db(i; id) benu^e ffet^ fold)e ©e»

Iegenf)eit, um bm ^aifer ju fpred)en. Äeute Urnen tt)ir wkbev auf

^) ®er "^oUäciinfpcftor QSo^tgcmut^ auö SO^ü^t^aufen i. (£. njurbe auf 93cfc^tuß

bi^ Q3unbc^ratö auö bem ßanbc geit)icfcn, „toeii er auf fc^toeiäerifc^cm ®ebiet

Äanbtungen begangen i>ahe, loetd^e in i^rem Svgebniö geeignet fein fonnten, bie

innere ober äußere Sic^er^eit ber (£ibgenoffenf(^aff gu gefä^rben". ©er bcuffci^c

Q3iamte f)atte bie foäialbemoJratifd^e Q3eit)egung feinet QSegirfö 3U überh)a(^en, bie

i?on ber benad^barfen Sc^toeij auö burc^ bie borttgc Sosialbemofratie lebenbig er*

Ratten ttjurbe. ®r beging babei bie HnoorfK^tigfeit, an einen <5(i)\r>di^v ©o^iat'

bemofraten, ben er für ein brau(^bareö QJÖerfäeug ^ielt, bie brieftid^e ^ufforberung

3U ri(^fen : „<2Bü^tcn Sic nur luftig barauf loö", unb fid) überbieg mit feinem ®en)ä^rg=

mann, einem Godfpi^el ber "Partei, auf ©(^luei^er ©ebiet gu treffen. ®iefe Hnt>or=

fid^tigJeif füfjrtc gu feiner Q3eri>aftung (burcf) foäiatbemoJratifc^e (5(^iPciäer 93eamfe)

unb 3u obigem 93ef(^tuf} beö OSunbe^rafö.

2) Q3gLu. e.62f.
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bte tür!ifd)en '^Ingdegenl^ettett ; ber i^aifer t)ätt feinen Stanb^un^t feft unb

ift fogar geneigt, ben '53otfd)after Q'^abolüi^ in ^onffantinopet abzurufen,

^rau so. 9vabolt)i^ ift 9xnffin, eine 6d)tt)efter ber "Jrau 9^eIibon)/) unb

fc^on lange befte^t bie 93efürct)tung, txi^ 9'^etiboit) me^r x>on unferen

^ibfid)ten erfä(;rt, al^ gut ift.

26.9}Zai.

^ie öergangeneQ93od)e \tanb im 3eid)en beö itatienifd)en 5^önig2!befud)e^.

9'lod) nie ift ein frember SDZonard) in 03 erlin fo n^arm unb mit fold)em

^cmpe empfangen n)orben. 3d) ^abe ben (Sinbrucf, t>a'\} alles x^d)t gut

»erlaufen ift. "Jür ben @efd)ma(f ber 3taliener gab e^ n)o^l gu üiel mili=

tärifd)e Q3ergnügungen, inbe^ f)at bie '^Irmee ben Äerren bod) fel)r im=

poniert. 3n ben If^ttn ^agen fpiette fid) ein lebhafter ^ampf ah. ^ö n)ar

»orgefd) lagen, ba^ ber ^önig über 6tra^burg gurüdreifen unb bort aud)

5:ruppen feigen follte, 9'^ad) ber (Genehmigung i^amen bie 93ebenifen, unb

nun gab eö ein Äin unb Äer, fo ixi^ bie £age alle jmei Stunben eine anberc

h)ar. Sc^lie^lid) tt)otlte ber S^aifer mitreifen, um noc^ einige ^age in hm
9^eid)^lanben §u bleiben, aud) id) follte mi(^ anfd)lie^en. ©eftern fpät am
^benb n^urbe alle^ aufgegeben ; ber ^önig reift nun |)eute allein, unb 5tt)ar

burd) 93aben. 3d) glaube, fo ift eö gan^ gut, benn ber bod) ^ttva^ forcierte

93efud) in Strasburg mürbe bei i>tn <5ran§ofen einen Sturm ber €nt=

rüftung erregt unb auc^ in Stalien Äerrn (Trifpi Q3erbru^ gebra(^t |)aben.

^Inberfeitö aber eri^ennen mir an, ba^ ^rifpi auf manfenbem 93oben fte^t.

®er ^anjler fc^manfte; anfänglid) fct)ieni^m ber @eban!e gans genehm.

®er ^aifer mar fe^r für bie 9^eife. 3um Sc^lu^ mu^te it)n nod) Dr. 2eut-

|)olb marnen, fid) nid)t gu »iel tJorjune^men, mie id) glaube mit 9^ec^t,

benn ber9)Zonard) ift entfc^ieben angegriffen. ®er Urheber ber @efd)id^te

ift ber sunt S^renbienft beim ^önig fommanbierte ©eneral ü. Äeubud,

mein alter "^^reunb ; er l}at fid) mol^l bie ^ragmeite nid)t t)öllig llar gemad)t.

27. 9}Zai.

Äeute frü^ftüdte id) beim93aronÄolftein mit (Erifpi unb@raf ^ebel;^)

e^ mürbe mit großer Offenheit gefprod)en. SOZir ^üt Srifpi ganj gut

gefallen; er ift übergeugt, ha^ bie ^ranjofen nicf)t ben ^ut l^aben, ^rieg

angufangen, ba^ e^ aud) für Stalien gut ift, nod) gu märten. 6e^r mertöoll

mar eö für mi(^ gu erfa^^ren, ba^ Stalien unbebingt ben 93efi^ öon Süb^

tirol erftrebt. ^uf meine ^rage, mie eö mit trieft ffünbe, erklärte drifpi,

barauf !önne Stalien feine 91nfprüc^e ergeben; eö mill '^xhho. mieber^aben,

1) ©cma^tin bcö rufrtfd)en 93offc^aftcrö in 5?onffantin opcl.

2) i^ommanbeur ber l.®arbe-5?aöalleriebrigabe uub ^ügclabjutant.
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bögcgen nic^t 6ai)ot)ctt, n)o ju »tele ^(eritate too^nen. Äinfid)tlid) ber

Oftfüftebe^'i2lbrtotifd)ettSDteereö brückte ß^rifpi fici) t)orf{d)tig auö. 9Dci^--

trouen öegen Öfterreid), namenttid) gegen ^aaffe, seigte fic^ bei alten

^u^erungen.

2. Sunt.

©eftern ^atte ber 5?aifer nod) md)t erfahren, ba^ ber 3ar auf bcn

<5ürften üon9}Zontenegro aU eingigen n^a^ren unb aufrid)figen ^reimb

9?it^tanb^ getoaftef i)CitU. ®ie 6ac^e rt)ar fd)on t)orgefiern in Berlin

begannt, eö fd)eint bem S^an§ler unbequem gett)efen ju fein, ben ^aifer

baöon gu benad)rtd)tigen. ©ie ruffifd)en Seitungen finb je^t faft nod)

fred) er al^ bie fran5öfifd}en.

3. 3uni.

3d) n)ünfd)te, mir tiefen ben "^anOOßo^lgemut^ ru^en; tt)ir können i^n

ja 5u gelegener Seif lieber aufnef)men. ®em ^an§ler ^c^h^ xd) eine

®en!fd)rift über bie 93ebeutung ber (Sc^iDeijer 9'ieutratität §ugefd)idt;

id) ^offe fie it)trb baju beitragen, \i)n üon übereilten 6d)ritten abäuf)atten.

9^ed)t betrübt bin id), ba^ baö O^renteiben beö ^aifer^ fid) lieber

bemerifbar mad)t. (£^ ift nun entfd)ieben, ba^ er ben 3uii auf ber See ju--

bringt, unb id) foH i^n begleiten. Ceiber mu^ au^er bem ßeibarst ßeut^otb

auc^ ber O^renarjt ^rautmann mitgef)en, @ott möge üer^üten, t)(x'\} ha^

£eiben um fid) greift I ^a^ tt)äre e^ für eine furd)tbare ^ataftrop^e für

unö, n)enn tt)ir in biefer fd)tt)eren Seit unferen mutigen unb tati^räftigen

^aifer t)erlieren foHtenl

9. Suni.

^rins Äeinrid) beftätigte mir, n>a^ id) ja anbern)eit fd)on me^rfad)

gehört i)<iiU, txx^ überall, in ^eteröburg, 6tod^olm, ^open^agen unb

9Rom, ©raf Q3iömard burd) fein [. ..j^efen aufgefallen fei. 3d) !onnte

nur ^in§ufügen, i>a^ e^ fic^ mit Stuttgart, 5D^ünd)en unb ^^kn genau

ebenfo ijer^ielte.

®er ^rieg^minifter ift ba^inter gelommen, ba^ ein "^Irtitel beö

„Äannot)erfd)en ^urier^" über bie 9^eifepläne be^ ^önigö i)on 3talien

unb unfere^ ^aiferö, ber fid) mit einflu^reid)en ©eneralen befd)äftigt unb

babei aud) 93erb^ö 9^amen nennt, au^ ber^ilf>elmftra^e ftammt. €r it>ill

eö fid) nid)t gefallen laffen.

7. 3uli.

^ bin feit t)ier ^od)en nic^t t>%\i gekommen, mein ^agebud) fort--

gufü^ren, unb rt)ill nun einen 9^egentag auf ber „Äo^en§ ollern" benu^en,

um ba^ Q3erfäumte einigermaßen nad)5u^olen.



54 "^Ibfrf)!!!« IX

Unmittelbar nad) bem Q3efuct)e be^ 6d)at)ö üon Werften begab tcf) mic^

— am 11. 3imt — auf meine ©eneratftaböreife nad) 9^örblingen in

93a^ern, beenbete fie, nad;bem id) nod) in Äeiben^eim, ©ei^lingen,

©münb unb ^alen^) Quartier genommen, am 28. abenb^ unb n^ar am
29. frü^ in 03 erlin, ha^ id) fd}on am 30. abenbö 5ur ^aiferfat;rt nad) 9^or=

njegen wieber »erlief. ®ie ©eneratftab^reife tvav üielfad) intereffant unb

ift mir, n)ie id) gtaube, gut gelungen. *2Ute ioerren folgten mit Spannung

unb jeigten fid) dU bert)orragenb tüd)fige Offiziere. 91<xd) bem 'Sienffe

tt)aren n>ir in ^rö^Iid)feit »ereint. Q3emer!en^tt>ert fd)cint mir überalt

bie beuttic^e reid)ötreue ©efinnimg in ber 93eüöl!erung, v>on ber ic^ pix=

fönlid) übrigen^ fei^r gefeiert mürbe, ^hic^ mir bemübten un^, freunblid)

entgegen5u!ommen ; ba^ Opfer be^ bieten 93 iertrinfenö, einiger ^anh^=

reben, unb be^ Sufammenfein^ mit £euten, bie anberen fojialen 6d}id)ten

entftammen, ift gern gebracht morben, um ber ©efamt^eit gu nü^en.

^ä^renb meiner "Slbn^efenbeit ^errfc^te erf)ebiid)e potitifd)e Spannung,

mobei ic^ mieber einmal eine 9tolle gefpielt ^ahc,

^Im ^age be^ Sd)ie^enö öor bem <^d)ai) auf bem Tegeler '^h^t rief

mid) ber ^aifer, fobalb er mid) fal;, :^eran unb fagte cttt)a : „^a^ finb ja

mieber fcf)öne 9^ac^rid)ten auö 9\u^lanb; nad) ^ord^ le^tem Q3erid)te

nun nod) bie 9^euig!eit, ha^ eine ^oni)erfion t>on 250 9Xcillionen 9vubeln

in 93erlin bemirft merben foll. 0a^ mirb mir guöiel, id) fann e^ nid)t

bulben. ^a^ fagen 6ie ba§u?" 3c^ hat um ^txva^ '^ebenl^geit, ber

^aifer fagte: „®a ^ommt ber ^rieg^minifter, fprec^en 6ie mit ibm, unb

gebt mir nac^l;er gufammen ^uern 9\at." ^m 6(^tu^ ber Übung ritten

n)ir 5u ibtn :^eran unb fagten tttva : „'^Bir raten, 5unäc^ft ben ©rafen 93i^-

mard fragen 5u laffen, ob bie 9'^ad)rid)t üon ber ^ont)erfton begrünbet

ift. 93eftätigf fie fid), fo mürben mir üertangen, ba^ ttwci^ gefd)ie^t, um
bie (Zad)^ ju »erbinbern, mo§u ber Wänster bie ^tittel b^ben bürfte."

•211^ ber ^aifer äußerte : „3<^ tt)erbe mir £inbau kommen laffen, ber foll

einige Seitungöartüel fd)reiben," ermiberte id) : „<Sie^ allein bilft ^kv mobl

nic^t me^r; ber ^anjler mu^ felbft einfc^reiten. Riffen bie Suben, t>a^

er entfd)ieben bagegen ift, fo laffen fie bie Äänbe baöon, fonft nid)t."

©leid) nad) ber 9Rüd^ebr lie^ ber ^aifer ben ©rafen 93i^mard mit

©ebeimrat ßinbau, ber t)U ^reffeangelegen:^eiten 2) bearbeitet, gum

93ortrag beftellen. (fö tarn nun, nad)bem Ö3i^mard bie 9^ad)rid)t üon

t>tn ^onüerfionen beftätigt ^ütU, gu gereigten ^uöeinanberfe^ungen.

^er ^aifer äußerte fi(^ namentlich fd)arf gegen 93leid)röber, »on bem er

unter anberem fagte, ba^ er beim hausier auö-- unb einginge, unb tat

feinen Eilten, bie ^onöerfionen gu öerbinbern, entfc^ieben lunb. Cinbau

^) SämtUcb in QBürttcmberg.

2) 3m ?Iuött)ärfigen "iymtc.
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erhielt bcn biveftcu ^efef)t, in biefem ^inm Seituttgen ju beeitiftuffen

— fpejteU nannte bcv 5latfer bic „5?ölnif(f)c". 9^ötürltd) na^m 93iömar(f

btcfen (Singviff fef;r übel,^)

•Site 2) Untergattung 5it)ifd)en Äevbcrt 93i^mar(f imb bem Reifer |)atte

einen fe^v fd)arfen ^on angenontmen. '^liU bcr ^aifer in kräftigen *2luö«

brürfcn über 93(eid)röber t^erjog, fagte Äerbcrt erregt: „€it>. ^DZajeftät

iDiffen bcd), ba^ xd) mit i^m gar feine 93e5ie|)ungen i)ahc," 0er S^aifer

ertt)iberte f)eftig: „0a^ tPei^ id), eö ift mir aber ganj gleid)gültig, benn

er gebt bei 3f)rem Q3ater aui^ unb ein/' 6e^r übet naf)m ei^ ioerbert, ba^

ber ^aifer bem ©e^eimrat Cinbau bireft befaf)!, in ber „^ölnifcben 3ei=

tung'' einen 9lrtifet gegen bie ^onwerfionen ju bringen, unb e^ ift nid)t 5u

leugnen, ha^ ha^ Q3erfabren ungett)öt)ntid) unb l^art gegen Äerbert,

mittelbar aud) gegen bcn i^anjler mar. 0er Q3organg öeranta^te Äerbert

5u einer Q'^eife nad) QSarjiit ; bort hat er btn Q3ater nad}5ugeben, ma^ ja

bann and) hx'^ ^u einem gemiffen ©rabe gefd)e^en ift. ^Icxd) meiner feflcn

ilberjeugung tag aber t;ier ber entfd}eibenbe ^enbepunft beim i?aifer;

er ^atte feitbem im Äer§en mit Q3ater unb So^n ^iömar«^ gcbrodien.

^unberbarermeife ernannten aber beibe ben (^rnft ber Situation nid)t.

ilni?erantmorttic^ ift bieö V)on Äerbert, ber ja fo oft ©etegen^eit ^atU,

ben Slaifer §u fe^en unb mit it)m gu t)ert;anbetn. ^ö jeigt bx^ re(^t beut-

lid), bci^ eö if)m an fd^arfem 93erftanbe bod) fe^r gebricht. 93on ba ah

^at ber ^aifer mit bem bängter eigenttidb nur nod) ^omöbie gefpiett.

93ei 93egegnungen mar er anwerft ^öfticb unb öotter 9vüdfid)ten, !aum

i)attt ber bängter aber ben 9Rüden gelehrt, fo gab eig Etagen, mo^t aud)

gar 6pott über i^n. QBiömarcf machte e^ nid)t anber^ : ^uge in '2luge

mit bem '3D^onard)en mar er immer ber untertänige ©iener, ber e^

nic^t im geringften an ^d)tung festen tie^, ^inter|)er aber erging er

fid) fogteid) in 93efd)merben. ©änjtid) fatfd) i)at 93iömard ba^ Q3er=

t;ättniö beö ^aifer^ 5u iberbert beurteilt, bk Sd)utb baran tiegt natür-

lich bei Äerbert, ber ben 5?aifer nid)t burd}f(^aute unb ben Q3ater

fatfd) informierte, ^t^ bie S!}Zinif(er gegen (Snbe beö 3at;re^ 1889 ben

^) [9^a(^trag]. 9^ad) bem Schießen öor bem Q>d)ai> öon ^erfien begab [xd) ber

5?aifer jum «Jrü^ftüdE in bie 5?afcrne bcr ©arbeartißerie in bcr 5?ruppffra|3C. Q^
ging fe^^r i^eitcr ^cv unb h)urbe bem QBeine gut gugefproc^en. ilnmiftelbar nad) ber

9lüdh^v inä (2d)\o% folgte bie Untergattung mit Äcrbert 93iömardf unb Cinbau,

bie bod) tt>o^t unter biefcn Hmftäubcn \x(^ atwa^ lebhafter geffattete, atö cß fonft

bcr "Jall gewefen n)äre. 'Sitn 93erlauf beö ©cfpräc^e^ i)ahi xd) oon Ginbau erfahren,

bcr fogteic^ ju mir fam, mn fic^ 9!)?ateriat für feine 3eitung^artifct über ruffifc^c

O^üffungen ju erbitten.

') 9^ac^trag axiß bem Sa^re 1892.



56 9lbfc^nttt IX

^an^Ier tm^xfnd) baten, boc^ t)on <5i*tebnct)öru^ na(^ 93erltn ju !ommcn,

ba feine *2lnrt)efenf)ett bringenb nötig fei, i)<it er emibert : „SotangeÄerbert

in 93erUn ift, Jann ic^ gan§ rn^ig fein, er !ennt ben ^aifer ganj genau, fic

finb eng befreunbet unb tt)erben fid) nie trennen I" 0ie^ tvax ber ominöfe

Srrtum. 3(i) bin nocf) ^eute überjeugt, ba^ o^ne ben [. . .] Äerbert

— ber fid) in 93ertin mit allen ßeuten öerfeinbet ^atU unb ber nic^t

nterfte, bü^ bie meiften nur au^ ^nxd)t öor bem 93ater ^öflid) ju i^m

tparen — bie ganje ^an§krfrifiö \)ätU anberö »erlaufen !önnen; e^

n)äre nid)t §u bem l)ä^lid)en ^rad) gekommen, fonbern §u einem aUmäf)-

lid)en Surüdtreten be^ ^anster^. ©a^ ^aifer ^nt^elm II. ben «Jürffen

93iömard nid)t lange ertragen tt)ürbe, ^abe id) bei ber ^^ronbefteigung

fd}on mit großer 6id)er^eit üor^ergefagt, unter anberen aud) gegenüber

Äerrn ö.Äotftein; e^ iPoHte bamalö aber niemanb glauben. €rft im 6pät-

fommer begann ben Ceuten ein £id)t aufpge^en, t>on ha an t)eriie^en bie

9Ratten attmäf)tic^ ha^ 6d)iff. ®ie fid)erften ^nf)änger n)aren n)o^I

<^at)bad) unb Sc^olg, im ^Iuött)ärtigen *=2lmte 93erd)em. Siner ber erfien

<5af)nenflüd)tigen mar Äotftein ;^) ^f)ilipp Sutenburg unb ^iberlen folgten

balb nad). 93oettid)er befanb fid) in fd)tt)ieriger £age. €r tt)ar bem

<5ürften üielen ^an! fd)ulbig, wolitt bod) aber baran feftbalten, ba^ er

in erffer £inie ein <S)iener be^ 5?aifer^ fei. ®at er ben "dürften einfaci) im

6tic^ gelaffen ober gar »erraten l)ätte, n?ie biefer eö behauptet ^<\t, ift ein

»öttiger 3rrtum. Sin fet)r feffer (£^ara!ter ift 93oettid)er nie gett)efen,

n)of)l aber ein red)tfd)affener 9}^ann, unb it)enn er 5tt)ifd)en Rangier unb

^aifer n)ä{)len follte, konnte er bod) nid)t gut anberö aU mit le^terem

ge^en.

3n ber 'Si^hiffion braud)te ber ^aifer bie Beübung: 3ie«^e militari'

fd)en 9^atgeber i^ahtn mir anä:) gefagt, eö fei un§uläffig, btn 9\uffen ibre

«Jinanj Operationen nod) n)eiter gu erleid) tern unb x\)mn bamit tü^ @elb

5um Kriege gegen un^ ^u fc^affen." ®iefe 'iäu^erung üeranla^te ben

^an§ler gu einem ifräftigen Angriffe auf mid). 6d)on nad) tt)enigen ^agen

erfd)ienen in ben „Hamburger 9^ac^rid)ten",fon)ie in einer^iener Seitung

•i^rtüet, in n)eld)en t>on militärifc^en llnterftrömungen bie 9^ebe rt)ar, bie

bie ^oliti! ftörten; eö n^urbe »om ©eneralftabe gefprod)en, ber über feine

^Hufgaben t)inau^ginge unb t>on mir, ber bem ^aifer eine ®en^fd)rift über

bie ruffifc^en 9^üftungen eingereicht f^üh^n follte, in ber gum Kriege

1) 9^oc^ am 4. "iauguft 1889 fc^reibf Äerr o.Äolffein an ben Q3erfafTcv: ,^d)

alg QSiämarcfianer foUtc bicfe tciteve SoentuaUtäf [fd)Ie(^fe QCGa^lcn] e^ev herbei'

n)ünf(^en, benn je fc^n^iertgcr bie inneren Q3er]^älfniffc, beffo uncnfbc^rlic^cr ift

S.[cine]®.[ur(f)lau(f)f]. QSgl. au(ä) bie "iiu^crungÄoIftein^äuÄarben/i^öpfc,©. 103.
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geraten tDurbe.*) ®er '^ktiUl ^atU natürlid) fofort eine '2In§a^l anberer

im ©efcige, bie mid) alö ben böfeften9!)cenfd)en abmatten, ber Äanbet mtb

QSanbel fiöreufm. ^ür \eb<^n, ber ju lefen t)erftet)t, tt)ar unverkennbar, ba^

bie 6pi^c ber Eingriffe fic^ gegen ben ^aifer rid)tete, man fa^ bie ma^Iofe

[. . .] beö ^anjlerö in grellem 2id)te. 9^atürlid) gab e^ nun «lieber

t:)(i^ üblid)e ^Ibleugnen. ®er S^aifer befaßt 9^ad)forfd)ungen nad) bem

Urheber, unb, mie fd)on früher einmal, 2) mürbe if)m mieber bie ^abcl

t)on einem 9\uffen — mit *52Infpiehmg auf ben 93otfd)aftörat ©rafen

SD'turamiem ^)— aufgetifd)t. ©a^ Q3erbienft biefer £eifiung gebührt bem

©rafen 93erd}em. 3d) bin immer nod) fo gutmütig geblieben, alteö ru^ig

über mid) ergef)en §u laffen.

®ie ©runbtenbeng be^ "^Irtifel^ mar bie, btn ^aifer ju marnen unb

meinen 9\ufnoc^ me^rguöerberben, um mid) politifd) für bie ^olge
unmöglid) ju mad)en. '3)a id) mid) auf ber ©eneralftab^reife befanb,

famen bie *i^ngriffe üer^ltni^mä^ig fpät unb auc^ nur ftüdmeife ju meiner

^enntniö. 93ei meinem !ur§en 'Aufenthalte in 93erlin (^nbe vorigen

9}Zonatö konnte id) itt ber '2lngelegent)eit nid)t viel tun, mollte vor allem

aud) einen großen 6fanbal öermeiben, um bem ^atfer, ber ben 5?an§ler

bod) nod) einige Seit bel;alten mu^, !eine £lngelegent)eiten ju bereiten.

3d) f)att^ \a ha^ beruf)igenbe @efü{)l, jenen völlig auf meiner Seite ju

i^aben. <Daö erfuhr id) beutli(^ in Stuttgart, tt)ie er gan^ offen mit mir

fprad), unb ebenfo mieber an unferem erften 6eereifetage, unb id) mu^te

e^ aud) be^megen, meil er mehrere 93riefe von mir mit 93efriebigung

angenommen unb fid) i^re^ ©ebani^engangeö fontra ben Rangier bebient

^atU, 3d) ^ahtah^x me^rfad)— aud) fd)riftlid) bem ©rafen93erd)em—
au^gefprod)en, ba^ e^ empörenb fei, fold)e *2lngriffe auf mid) in amtlid)er

Stellung nid)t in ber „9^orbbeutfd)en *5lllgemeinen Seitung" miberlegt ju

fe^en. Q3erbt) verfpract) mir, in meinem Sntereffe ju mir^en.

lim bie^ut beö ^angler^, unb ber äa^lreid)en Q3an!ierö ju verfielen,

mu^ man fid) !lar mad)en, ixx^ für le^tere gro^e ©etbintereffen auf bem

1) CDie betr. „93erUncr Sufc^rift" bcr „Hamburger '3la(i)t\d)ten" („^xc S^ntQß-

treiberei'O öom 19. 3um erwähnt nicf)fö öon ber angebtii^en ©enJfcbriff, i^rem im
"STcrt angebeutefcn 3n|)alt unb ibrer Überreizung bmd) ben Q3erfaffer. ©agegen
finbet ftd^ bie Senfationömelbung: fürs nocb bem ^rinffprucb beö 3afen auf ben

dürften oon 9}?ontenegro foUe bem 5?aifer eine öom ®cneralffab öor^er aufgearbeitete

®enff(^riff über bie ruffifc^en 9^üftungen unterbreitet fein, bie eine "Jlnfragein ^eterö=

bürg rt)egen ber borfigen einer 9J?obi(ifterung g(ei(^fommenbcn 9}?a^regeln <xU tanm
öermeibbar be3ei(^nete, fottjie bie 9^cnnung beö Q3erfafferg in biefem Sufammen»
:^ange in bcr eritJäi^nten QBiener Seifung, bem „QBiener ^agbtatt". ©raf QBerd^em

fcbrieb am 1.3u(i bem Q3crfaffcr, er „glaube [. . .] ftcber äu toiffen", bafj jener

^rtifel „mit Q'^ubeln" gejault n)obcn fei.

2) Q3gt. 93b. 1, e. 361, 9^ote 2.

^) ®er fpäfere SSJiimffcr hii^ 'Üußeren, »gl. 93iömarcfö 93emerfungen bei Ä.Äof-
mann, o.a.O., I, 195.
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Bpkl ffanben: man rechnet, t>a^ Q3teid)röbcr 5tt)ölf SDitlUonen verlieren

Um, ba^ anbererfeit^ ber 5?aifer mit ^efiigfeif auf feinem ^ntfc^tu^,

bk ^onöerfionen nirf)t gu butben, be^avrte imb alle^in^etjüge 93iömar(f^

burd)heu5te. 9}Zein »om^aifer fofort befolgter 9lat, bin «Jinan^miniffer

6rf)ct5, einen fetbftänbigen, t)or altem fac^funbigen9)Zann ju t)ören, mi^»

fiel bem bängter fe^r. '3)Zan fagte alfo bem ^aifer, nict)t 6d)ot5, fonbern

93oettic{)er fei ber ri(i)tigc SCRann. (93oettirf)er, ber nur tut, tt)a^ ber

banaler mlil) <S>arüber tt)urbe Seit genjonnen, bi^ 6d)o(5 einen Urlaub

angetreten \)<ittt. Cucanuö unb 93erc^em, mit benen ber ^aifer nod) fprad)

— ©raf 93iömard mar auf Urlaub — ftet)en yx ebenfaüö in üoUfter "^IB--

^ängigJeit öom Rangier. 60 mürbe ber ^onard) f)ingef)alten unb mit

93erfpred}ungen genährt, x\)m aud) öorgerebet, ber Rangier fte^e ber

ganzen ^ngetegenf)eit iü^l gegenüberl

•511^ ber ^aifer am 30. Suni ahtnh^ in Spanbau in bie Sifenbaf)n

ffieg. Um er fogteid) in mein ^upee, in bem aud) ©raf '^f)ilipp (fulenburg

fid) befanb, unb fagte: „d^ ge^t aüeö fet)r gut;id) ^abe t>a^ 93erfpred)en

öon 93oettid)er unb 93erd)em, ba^ bie 5?ont)erfionen »er^inbert merben,

ber ^anjter ift einüerftanben/' ^U mir aüein maren, fagten mir un^

beibe, ba^ mögUd)ertt)eife ein großer ^rad) bet)orftänbe, benn bie *21nfid)ten

beö 5?an5lerö lannten mir gang genau. 0er ^aifer \)(itU öoUfteö Q3er--

trauen, mu^te eö alfo fe^r bitter empfinben, menn er fic^ getäufc^t unb

überiiftet fat). ^it 6pannung marteten mir auf 9^ad)rid)t. ®a Um am
S.beiObbe^) bie fc^riftUd)e9JJetbung,ba^ bie 5?ont)erfion an ber93ertiner

93örfe jugelaffen fei, aber gieid)5eitig ba^ Telegramm, ba^ ber Rangier

befohlen i)(iU, in ber „9^orbbeutfc^en'' ba^ ^ublÜum t)or '^InJauf ruffifc^er

^erte §u marnen. '^a^ nun ben Rangier »eranla^t i)cit, feinen 6tanb--

punit äu änbern, bin id) gefpannt ju erfahren. Sid)er ift, bd^ er

mit feinen ©etreuen, §u benen id) f)ier befonber^ QSoettic^er unb 9?otten=

bürg rechnen mu^, fid) mit bem ©ebanfen getragen ^atU, bem ^aifer ein

Ultimatum ju ffeüen, ebenfo ba^ man mic^ für ben fc^led)ten 93erater

be^ ^aifer^ {)ielt, beffen Sinflu^ gebrod)en merben mu^. 3d) bin je^t

ber Sünbenbod für aüe i^nen unbequemen *t^u^erungen be^ ^aiferö,

ic^ merbe mo^t noc^ mand)ertei 5?ämpfe bor mir f)aben.

9^ac^trag jum 9. 3uli 1889.

9Ife ba^ ^etegramm be^ ^ansterö eingegangen mar, in bem er metbete,

ba^ er bie „9^orbbeutfc^e" t)eranta^t \)ahir ba^ ^ubti^um öor bem ^Infauf

ruffifc^er QiBerte ju marnen, mar id) nic^t einen "tZlugeubtid im 3tt)eifet,

1) Q3on ber (älteren) „Äo^cnäoUern" angelaufener Ort in =nortt?cgen.
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bafj ber ^aifcr gcfäufd)t merbcii foütc. 9^ad)bem id) mid) mit ^^ilt^p

(i-ulenburg beraten, fd)tugett wiv bem 5?aifev i)civ fid) bod) täc;Itd) ben

6tanb ber ruffffd)en '2lntei|)c an ber 93erliner 93örfe te(ecjrapt)ieren ju

(äffen; er ging baranf ein, unb bie Telegramme famen aud). 6ie ge=

langten aber nid)t ju meiner 5^enntni^, ba 5^tberten fie mir nid)t zeigte,

(Oldenburg anbererfeit^ txant it)urbe unb jeitmeife bie „5bof;en5ot(ern"

»erlief, ^ie Äau^tfad)e n)ar aber, ba^ ber ^aifer, burd) bie (finbrüde

ber ^veife ööüig in "iHnfprud) genommen, hd^ Sntereffe an ber gan5en '2in--

getegen^^eit öertor, unb biefe fo im 6anbe »erlaufen konnte. 3d) bin über=

Seugt, t>ci^ fd)on bamat^ ^iberten ein bo^jpelte;^ 6pie( gefpielt ^at, um e^

meber mit bem ^aifer nod) mit bem Äaufe 93i^mard ju t)erberbcn.

Q3}ä^renb meiner £lbungörcife mar id) §meima( in *5lugöburg, um ben

Oberbürgermeifter unb 9veid)ötag^abgeorbneten i). ^ifd)er 5u befud)en.

3d) ^(itU i^n in 93erlin fennen gelernt, mo er auf mid) einen fef;r guten

Sinbrud mad)te. Qtx ift einer ber ^ii^x^x ber fübbeutfd)en 9\eicb^treuen,

ben eö in feiner GteHung ju ffär^en unb 5U f)a(ten gilt, (fr ift and) ein

möglicher 9^ad)fo(ger beö "^Ocinifferö t). £u^, ber leiber ttwa^ tvänUli,

*5ifd)er Wax au^erorbenttid) ^öflid), unb id) \)aW fef)r angene|)me Stunben

in feinem ioaufe »erlebt. Seine ^rau ift eine tiebenömürbige junge

931onbine, bie mid) mit ^er§tid)er "^reunblii^feit empfing. 3d) glaube,

beibe ^aben fid) überjeugt, ba^ id) nid)t fo fc^led)t bin, mie ber bängter

mid) barfteüt.

93ei 93ergett, ben 9. 3u(i.

3d) fü^refür biefe9?eifeein befonbereö^agebud)^) unb fann mid) baber

bier auf (finbrüde befd)rän!en, bie in feinem notmeubigen 3ufammen(;ang

mit ber O^eife fetbft fte^en. 5beute möchte id) nod) einiget nad)()oIen.

93eim90cinif(er £u^ konnte icb mid) fe^r gut burc^ ©rü^e be^ 5^aiferö

einführen. *2lu^erbem ^atU id) i^m and) 5u fagen, ber ^aifer fei fe^r 5u--

friebenmit ber^ntmortanbie'33ifcböfe;2) er, £u^, möge überzeugt fein,

ba^ ber ^aifer immer gu if)m galten mürbe, unb er möge fid) nid)t irre

mad)en laffen, menn er an^ 93erlin einmal anbere (Sinbrüde

empfinge. (&*ö begog fi(^ bieö auf bie gute Q3e^anblung be^ 'Jrei^errn

t). <5randenftein,3) metd;e bie gutgefinnten 6übbeutfd;en ctn>a^ erfc^redt

^atU.) £u^ mar augenfc^einlid) |)od) erfreut unb geftanb mir gans offen,

^) 'xflii^t aufgenommen.
^) QBelc^c bie "Sluf^ebung beö fömgUd)cn "glaset für lEircf){t^c ©vlaffe befreffenb

©(aubenigfragcn öcriangten.

') ®ev bekannte Senfrumöabgcorbnctc.
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ba^ tf)m biefe 93cflcEung bic h)eitere ^Irbeit fe^r erteid)fere ; tt)enn er nur

ab imbäu ücn 93erlin ettt)aö sefiü^t Jt)erbe, bann ^alte ber ^rinsregent

unbebingt an i^m feft. 6cI)on frü|)er ^atte tc^ ben ^atfer barauf aufmer!-

[am gemad)t, ba^ ^^ ^rvtämä^xQ fei, £u^ balb ben6d)rt)ar5en'=2lbler--0rben

5u geben, ^a^ erftemal tt)oüte er nid)t red)t |)eran, beim jttJeitenmal n)ar

er aber fd)on nad)giebt9er, S^ freute mid) alfo fe^r, ba^ bie 93erlei^ung

n)enige ^age nac^ meinem 93efud}e erfolgte.

(fine !ird)lid)e '2Ingetegenf)eit öon großer ^id)tig!eit ift in ber ^Zdjtvtht;

bie ^atf)ctiifen betreiben bie 9vüdberufung ber QRebem^Jtoriften nad) 93at)ern.

•^In fid) mögen bie ßeute nid)t öiel 93öfeö tun, fie finb aber o^ne ^rage bem

Sefuitenorben affitiiert, n>ir bürfen atfo unter feinen llmftänben bie 9Rüd»

berufunggulaffen. ^k ^(eriifaten fef)en barin eine gro^e Sng^erjigfeit unb

benu^en eö ju n)eiteren "iHngriffen auf 2u^. ®er ^aifer ift (Sott fei ®anf

feft, unb foE f)ier auf ber „Äo^en§ot(ern" and) ni(^t in anberem Sinne

beeinflußt werben ; |)offentIid) mad)en fic^ fpäternid)t anbere Strömungen

geltenb, an Q3erfuc^en mvt> e^ nid)t fe|)Ien.

18. 3uli.

^nblic^ ^abe id) mid) bod) meiner Äaut n^e^ren muffen. Q3or einigen

^agen brachte bie „9^orbbeutfd)e ungemeine Seitung" einen "^irtifet, ber

an 9^id}tön)ürbig!eit alleö übertrifft, n>aö je gegen mid) geleiftet tt)orben

ift. ^a^ 93latt httxadjUt an bert)orragenber Steüe einen ^luöfprud) öon

(r(aufen)i^ über ben ^rieg,^) bie ^enbeng rid)tet ftd), tt)ie allezeit fofort

berauögefü^lt 1;)at, allein gegen mic^, man erhärte unverblümt, id) n)oöe

i)m ^rieg nur um be^ ^riege^ n)illen, alfo auö niebrigen'SD^otiiJen. 9^od)

e^e id) felbft etit>aö n)ußte, tt)ar ber ^Irtifel auf ber „Äo^engoKei^" be-

gannt gett)orben, ber ^aifer f)(ittt fogteid) in Srfenntni^ beö n)a|)ren 3u--

fammen^ngö nad) 93 erlin telegraphieren laffen, iberrn ^inbter, bem

9?ebafteur ber „9'Jorbbeutfc^en", einen kräftigen Q3ertt)eiö ju erteilen

mit bem 93emer!en, hci^ er im 90?ieber^olung^falle beftraft ober fort«

gefd)idt Werben n)ürbe.

'5)iejenigen Äerren be^ 9\eifegefolgeö, n)eld)e möglid)ft ^um ^anjler

galten, \vk ber [. . .] @raf^ebel unb ber <51ügelabiutanf ü.93ülom, 1)<xttm

große 93eforgniö, ta^ id) bie ^^ance, ben ^aifer jeberjeit öertraulid)

fpred)en §u !önnen, ausbeuten unb bem ^anjler baburd) fd)aben tt)ürbe.

^ bin aber nid)t fo gefcbmadlo^ gen)efen; id) tiatti ben Tillen, bem

^) ©emetnf ift ber am 7. Sult in ber „9^orbbcuffc^en *2IIIgemeinen Settung'' er»

fc^tenene Qlrtifel „^^corie bcö i^riegeö", in luctc^em im ©egenfa^ aur ^i^eorie

beö fogenannten „abfotufen 5?riegeö" auf bie 9^i(^ttgfeit beö befannfen CtaufC'

Wi^tfc^en <5a^y$ oom funftionetlen Q3erf)ä(fntö bcö i^ricgeö jur ^olitif ^ingen^iefen

Joirb.
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5?aifev feine (Sr^oUtngöreife nxdjt 511 öerbevben unb l^abe aud) nid)t

ein ^ort mit i^m über meine "^Ingelegen^eit gefprod)en. Äinc^egen

na^m id) allerbing^ (Gelegenheit, i>m „Äambiivger 9^ac^rid)ten'', aU
bei- Quelle tt)enigftenö beö ^re^ffanbal^, ein beutlid)e^ Telegramm ju

fd)iden.

Äafen t)on 'S)rontf)eim. 3ad)t „Äöl;en5ollern".

•2ln bie 9^ebaftion ber „Hamburger 9'Jad)i:id)ten"

Hamburg,

'5)ie „Hamburger 9^cid)vid)ten" brachten öor einigen ^od)en einen

^Irti^el, ber öon militärifdjen llnterftri5mungen ufn>. [priest, unb beffen

3nl)alt batin gipfelt, ber (£^ef be^ ©eneralftabe^ ber "Slrmee ^<ihi Seiner

vQ^ajeftät bem ^aifer eine ®en!fd)rift überreid)t, in n)eld)er §um balbigen

Kriege gegen 9vu^lanb geraten tt)irb.^) ®er »ere^rten 9vebaiftion teile

id) mit, ba^ biefe 'vOZitteilung eine breiftc unb bööit>illigc ^rfinbung ift.

'^öenn burd) ben ^rtifel 93eunruf)igung in ber ganjen '^ßelt, namentlid)

aber ber @efd)äftön?elt, erzeugt tt)orben iff, fo fällt bie Q3erantit)ortung

bafür ber 9?ebaiftion bätt). i|)rem »erlogenen ^orrefponbenten gu.

©raf *2ßalberfee

Q!f)ef beö ©eneralftabeö ber ^rmee.

^il^elm^^t)en, ben 28. 3uli.

®ie „Hamburger 9'^ad)rid)ten" t^aWn mein Telegramm nid)t ipieber«

gegeben, fonbern nur an fd)n)er gu finbenber Stelle mitgeteilt, i^nen

fei burd) mic^ au^ ©ront^eim telegrapl^iert morben, txi^ id) bem

^aifcr gar feine *5)en!fd)rift überreicht i)ätU.^) 3n ber gangen ^ett

^) "^Sgl. jcboc^ oben S. 57, 9^otc 1 unb btc fotgenbe ST^ofc.

2) 3n einem Sd^ceibcn beö G^cfcebaiffeur^ ber „Hamburger 9^ac^nd)fen" an ben

QScrfaffer öom 16.3uli war 5unä(^ft barauf ^ingetoiefen, i>a% ftd^ in biefcr Seitung
„nic^t bie getingfte Spur" jener Senfation^melbung i?on ber bem 5?aifer ü6errci(^ten

3)in!fd^ctft finbe, unb fobann bie 93iftc auögefproc^en, „bem ©etriebe biefer <2fri=

bcnfenforfe", bie eö ftc^ feit einiger Seit äum 3iet gefegt l)ahi, bie „Hamburger
gf^ad^ric^ten" bur(^ „ebenfo böswillige wie unwahre SJenun^iationen . . . alö ^om=
pliäcn öon 'aJZac^inafionen unb 3ntrigen" gegen t>en €^ef beö ©eneralftabcö ]^in=

äufteßen, „auf ben ©runb ju kommen unb bamit aufäuräumen". ©raf 93er(f)em fdE)rieb

am 15. 3uti u. a. bem Q3erfaffer: „®en Prüfet ber ,Äamburger 'tla<i)vi<i)Un' l^abe

i(^ geftern noci^ einmal nac^gclefen unb fann Sie oerfic^ern, ba^ er bie ipsissima

verba cntl^ätt, in benen ber bleiche S^^lod [93leid^röber] fein (Srffauncn über

bie Q3eränberung ber Seiten mel;reren "^erfonen gegenüber auägebrücft l^at [. ..]."

©raf 93. bcäeirf)net ein „fei^r anrüd^igeö Subjeff" öon ber „9^ationaläeitung" alö

mutmQ§licf)en •oiutor unb fä^rt fort: „QSarjin l^at mit bem "^Irtifct fo Wenig iu
tun, wie Sie mit ben infamen "jlrtifeln ber /i^reujäeitung'."
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^cit aber aud) ha^ öcrftümmcite ^) Telegramm ba^ größte ^uffcf)en gc«

ma(f)t. SO?an fü^It fic^ tvicber einmal i:)on ber offisiöfen treffe belogen,

unb fängt an §u begreifen, i)Ci^ ein fpffematifc^er "Eingriff gegen mid)

geführt n?irb.

3d) glaube aber, aud) biefen ^elbgug gegen ben ^an5ter unb feine £eute

gewonnen ju ^ah^n, benn äunäd)ft fagte mir ber ^aifer ^eute, al^ id) mid)

hd i^m empfahl: „9^un nehmen 6ie fid) bie Seitung^artifet nid)t ttwa

gu Äerjen ;id) ^offe, eö ifommen ifeine mel^r, unb fc^lie^tic^ finb fie \a bod)

eigenttid) gegen mid) gerichtet." ^k guten £eute at)nen nod^ nic^t,

n)ie fie mit bem ^euer f;)ielen. <5erner aber :®er ^an§ler i)at t>ai ©egenteil

i)on bem erreicht, tva^ er erreid)en tt)ol{te. <c>tatt mxd) tot ju mad)en, f)<xt

er bie altgemeine 'Jlufmerlfamfeit auf mid) gerid)tet ; ic^ ^ahe^ meinen (Ein»

5ug in iEuftrierte Seitungen, namentlid) ^i^blätter geilten, 'bie mid)

al^ ©egner 93iömard^ barftellen, erfd)eine aud) fd)on auf ber '^ü^ne.

3d) ^abe bem ^aifer üor^ergefagt, t>a^ ic^ näd)ftenö im ^anoptifum

fein tt)ürbe.2) Unb fd)lie^lid): 93iele ßeute nähern fid) mir, bie bi^^er

mcf)tö »onmir tt)iffen tt)ollten. liberale fagen: „^er fc^eint ja aber gar

md)t fo fd)led)t äu fein, tt>ie ber Rangier i|)n mad)t."

3d) bin t)on QSil^elmö^ai^en am 28. nachmittags bire!t nad) £u§ern

ab gereift, n>o id) am 29. 3uli fpät anlam unb nad) vierwöchiger 5:rennung

mit meiner lieben'S^'Zarie äufammentraf. ^ir gingen ben näc^ften^ag nad)

(fngelberg, ^auptfäc^lic^ jur (£intt)ei^ung eines x>on unS veranlagten evange»

lifd)en ^apellenbaueS, für benSDZarie aucl) viel ©elb gegeben ^atU.

3n ber 6cl)tt)ei§ ift eS begannt, ba^ id) unfer Q3orge^en3) nic^t gebilligt

f)abe; man l)at tt)ir!lid) *^ngft ge|)abt, eS fönne gum Kriege fommen, unb

ift im ^öd)ften ©rabe erregt gett>efen, wax eS eigentlich immer nocl). ®aS
O^efultat beS unglüdlicl)en ^elb^ugeS ift, ba^ bie 6c^tt)ei5 einiges tun

n)ill, um bie 6o§ialiften beffer ju übertt)ad)en, jebod) felbft sugibt, bei

ben ^eimifd)en 93erf)ältniffen*) fönne t>a^ nid)t viel fein. ^Ifo nur ein

febr Heiner Erfolg I dagegen ftef)t nun aber auf ber anberen 6eite : 93er=

le^ung ga^lreicfier Elemente, bie bisher beutfcl) gefinnt tvaren. Q3er--

fcl)lec^terung ber Stimmung unb Q3crfc^ärfung ber ©egenfä^e hä einem

1) libcr bie ©rünbc btefcr „QSerffümmelung" ügl. ben 'ilvüM ber „Hamburger
9^ac^ri(^tcn" öom 23. 3uU 1890,9Jiorgcnau^ga6e, &ei Ä. Äofmaun, a. a. O., I, 285 f.

^) [3ufa^:] 3ft cvfotgt.

8) QIntäPcf) ber <2Iffäre <2ßo^Igemuf^, ögl. o. 6. 51.

*) ß^ gab feine aentcaUfterte 9fembenpoliaei, biefe tt)ar oielmc^r ben fantonaten

Q32^5cb2n übettaffen. Snfotge ber beutfd^en '2)emarc^en ttjurbe aber biefer Suffanb

balb barauf geönbert.
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großen ^ei(e bei* 6d)ioeiäer. 6teigenbe^9[)Zi^trauen gegen unö unbftärJereö

Äinneigen ju ^vantxtxd}, ®arau^ folgenb bie ©efa^r, bci^ bei bem Kriege

mit ^ranfreid) bie 6d))t)ei§ \d)Wanhn, i?ieüeid)t fid) unferen ©egnern

guneigen ^ann. Q3erfcf)ted)terung ber 6timmung in 6übbeutfc^tanb/) bie

Jt)oI)t bei ben '^af)Un jum ^uöbrucJ fommen tt>irb.

©er^) ©runbgebani^e Q3i^mard^ tvav ein guter; er tt)oWte Q'^ii^tanb

5u einer gemeinfamen potitifd)en *2lJtion mit un^ belegen unb baburd)

eine ^nnäf)erung |)erbeifü^ren. Sr ^olte ftc^ aber einen ^orb, n)ät;renb

er bie ^tüon gegen bie <5dc}\r>dh^) bereite begonnen i)atU, '^U bie

(5d)n)ei§ fa|), ba^ niemanb mit un^ ging, war man bort ^tug genug, fid)

5u fagen, iia^ mv nidjt ernft^aft baran beulen n)ürben, fie n^egen ber nur

unbebeutenben ©iffereng mit einem Kriege ju überjie^en, tt)ctd)er bod)

kid)t n)eifere "Jotgen i)ätU ^aben fönnen (*5lufftad)elung <5ranl^reid)^).

®a^ man in 6übbeutfd)tanb fef)r aufgeregt mürbe, n>ar tt)o^l !ein'2ßunber

;

ein SoUlrieg, mit bem ^i^mard brobte, f}ätU bod) in ber '^at oiele

3ntereffen empfinbtid) berü|)rt. 6ei^r halb famen öon ^aben unb ^ürt--

temberg 9^eltamationen, ber ©ro^^ergog l)at fid), glaube ic^, bireft an

ben ^aifer gemanbt. "tHuf '^unfd) beö te^teren unb and) angeregt t>on

Äerrn t). Äolftein na^m id) @e(egen^eit, in Stuttgart*) mit bem ^aifer

5u fpred)en unb i^n auf bie gan§ törichte 3bee eineö ^riege^ mit ber

0d)tt>ei3 aufmerifam 5u machen, tiefer ging gern barauf ein unb tt)ar

au genfd) einlief fd)on entfd)loffen geUJefen, bie 6ac^e in ru^igeö "Ja^rmaffer

5u bringen. 3n ber Sc^weij traute man eben 93i^mard öiet 6c^tec^tig?eit

gu, unb ift man tatfäcblid) unb ätt)ar noc^ längere Seit fef)r erregt ge»

n)efen. 6e^r erfreut tt)ar man bort, aU id) in ben U^Un Sutitagen erfd)ien.

^an fagte fid) : „'^Benn ber ß^^ef be^ ©eneratftabeö fid) |)ier aU ^ourift

:^erumtreibt, fann eö n)o|)l nic^t fe^r Iriegerifd) auöfe^en." ©ie gange

6ac^e biente nid)t bagu, 93iömard^ Q'^u^m gu crf)ö^en; biefe^ i)öHig

fe:^lgefd)(agene Unternehmen begann beim ^aifer ba^ Q3ertrauen gur

überlegenen Qtaat^tnn^t feinet ^angter^ gu erfd)üttern.'*)

Q3on ^ngetberg hvadyU id) 9)Zarie nad) ßautenbacb unb fuf)r bann

nac^ 93ertin, um gur 'iZinwefeni^eit be^ ^aifer^ ^rang Sofe^?:^ gured)t gu

Ifommen. ®er 93efud) »erlief in aüerbeffer ^eife ; grünbtic^e '>yu^fprad)e

^) 03 gl. tDciter unten.

2) 9^ac^trag.

^) Sie beffant) in einer fc^arfen '^roteftnote unb in ber 5?ünbigung beö 9f^ieber=

taffung^öertrageö mit ber Gibgenoffenfi^aft, njelc^en biefe nad; beutfd)er "Jluffaffung

nid)t mit ber nötigen ßntfc^ieben^eit gegenüber fo5ialbemoJratif(^en (£intt)anbercrn

gut '2lnn)enbung gchvadyt l)<xttc.

*) <2öo^in Q3erfaffcr bei ©elegeni^eit be^ 25|ä^rigen 9?egierunggjubiläum^ beö

i^önigö befohlen njorben \x>av (26./27. 3uni).

^) ®cr 93i^marcfifd)e Sfanbpunft bei ö. Qpp\t^in, ^ürft QSi^mardö (gnttofTung

©. 1 13 unb Ä. Äofmann, a. a. Ö., I, ©. 259.



64 Qlbfdjniff IX

üon beiben Seiten (;aben ba^ 93ünbm^ entfd)iebett gefefttgt. '2Iud) ber

^anjler tann ba^tq^n md)tö me^r tun, ba icl) unfeven ^aifer für entfd)Icffen

|)alte. Q.V ^at mir nte^rfad) t)erfprod)en, ruffifd}e 9vüftungen gegen

Öfterreid) aU aud) gegen un^ gerichtet anjufe^en. ^aifer ^rang Sofep^

\vav 5u mir gans befonber^ freunblid) unb berjlid). 90Zit bem "Jetbäeug»

meifter 93ed fprad) id) auöfü^rtic^, n)ir fd)ieben mit ber Q3erfid)emng,

unter aüen llmftänben fe[t äufammen|)alten ju n)onen. ^in fef;r bead)tenö'

tt)erte^ (Sreigniö iff bie Ernennung beö ^elbmarfc^aüß ^^lolth gum 3n--

f)aber eine^ öfterreid)ifd)en Snfanterieregimentö. QSenn ber ^aifer "Strang

Sofepb ^i^^ tu» konnte, rt)a^ i^m ma^rlid) fd)tt)er angekommen fein mu^,

fo äeigt fic^ barin G!f)araftergrö^e.

<2ln bm ^riegöminifter, ^Serlin, 14. 8. 89.

(furer ^yjellenäO ^ii^^ <^^ »^^)t entgangen fein, ba^ id) im £aufe ber

legten gmei 9}Zonate ba^ 3iel fc^mad)t>oüer "iZlngriffe in ber t)ateriän-

bifd)en tt)ie ber auswärtigen treffe gemefen bin. '^a\t wä^xmb biefer

ganzen Seit voax id) öon 93ertin abwefenb, fo ba^ eS mir fd)tt)er mar, btn

gegen mid) geführten '^re^frieg ööüig 5u überfe^en. 9^ad)bem ic^ nun=

me^r ^ier^er jurüdgefe^^rt bin, unb mir ©nbtid in ein reiches 3eitungS=

material gemorben ift, id) au(^ (Gelegenheit gefunben ^ah^, ba^ Urteil

mit unferen Partei-- unb ^re^oer^ltniffen t?ertrauter ^erfonen gu f)ören,

fe^e ic^ mid) genötigt, mit (furer (ffseKen^ in einen ©ebani^enauStaufc^

einzutreten, ba id) Suftänbe erblide, bie mir im Sntereffe beS Q3aterIanbeS

unb ber "iHrmee im ^öc^ften ©rabe bebenftic^ erfd)einen, unb benen ent=

gegenäumirfen mir bie ^flid)t eineS \tbm S^renmanneS gu fein fd)eittt.

3d) bin tt)eit entfernt, "iHngriffen, bie gegen meine ^erfon allein gerid)tet

finb, eine meiterge^enbe 93ebeutung beijumeffen; id) bin an foId)e aud)

feit 3a^ren gemö^nt unb ^ah^ i^nen ftetS nur meine tieffte Q3erad)tung

entgegengefteöt. 93on 93ebeutung für bie 93eurteitung ber ^enben§ ber

je^igen *2lngriffe ift eS aber, ba^ fie mit ber ber früheren ftd) t>öUig b^ät^

nämlid) mid) in ber öffentlid)en"3QZeinung ju biöfrebitieren, unb ba^u u. a.

auc^, unb mit befonberer 93orliebe, ficf) ber £üge bebient, id) fte^e mit

ber „^reu55eitung" in na^en 93e5ie^ungen. 3m oorüegenben ^aü f)anbett

eS fic^ nun um "Eingriffe auf mic^ aU Ö^b^f ^^ ©eneralftabeS ber ^rmee

unb um "Eingriffe, bie in ibrer ©runbtenben§ auf bie ^Her^öc^fte ^erfon

6einer SO^ajeftät beS ^aiferS unb ^önigS gerichtet finb. llnb bieö ift bie

llrfad)e, ba^ id) mid) nad) Äilfe umfe^e unb ba^ id) ber Überjeugung ge=

UJorben bin, ba^ ittva^ §ur 9^icf)tigftellung gefd)e^en mu^.

1) 'xRad) bem ^^onaepf.
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(füre (ffseUenj werben fid) entfinnen, ba^ am 11. Sunt c 6eiue '^afeftät

auf bem Tegeler 6d)ie^pia^e un^ beiben bie ^rage vorlegte, ob eö wo^l

5u bulben fei, ba^ eine ruffifc^e 5?ont>erfion in Äö^e üon 250 SOf^iHionen

9^ubel an ber 93erliner 93örfe bewirbt, t>a^ alfo tt)ieberum beutfd)eö

Kapital ba5u benu^t tt>ürbe, bie ruffifd)en "Jinanjen ju beffern unb bamit

9^u^ianb bie Kriegführung gegen unö ju erteid)tern, unb ha^, nad)bem

tt)ir unö barüber befprod)en t)atten, Jt)ir 6einer ^JZajeftät am 6d)lu^ ber

£ibung unfere ^nfid)t ba^in abQahm, i>a^ eö n)ünfrf)enött)ert fc^eine, bie

.^onüerfion ju i?erf)inbern. Seine SDZajeftät fd)Ioffen fid) biefer '21uf--

faffung an unb brad)ten fie nod) am felben^age bem 6taatöfefretär ©rafen

93i^mard gegenüber gum "^lu^brud. 3n ber llnterbaltung ern>ä|)nte

©eine SQiajeftät u. a., ba^ •2iller^öd)ftberfelben militärifd)e 9^atgeber ber

gleid)en "^Infid^t feien, ©egenmärtig hierbei mar nur noc^ ber ©e^eime

ßegation^rat Cinbau.

Äierauf erfd)ienen am 19. Suni in ben „Hamburger 9^ad)ri(^ten" unb

im „'Jßiener ^agblatt" bie öorliegenben/) t)on £ügen ftarrenben ^rtifel,

bie, im engffen 3ufammenf)ang fte^enb, smeifelloö s?on berfelben Oteüe

ausgegangen unb mit Q3orbebad)t glei(^5eitig lanciert morben finb.

93eibe Seifungen geben §u, ixx^ fie biefe "^IrtiM üon 93ertin unb öon

„befonberer Seite", and) »on „fe^r ^o(i)fte^enber Stelle", erhalten i}aWn.

•®aS "i^luffe^en mar, mie eö i?on iitn nid)tömürbigen Q3erfaffern rid)tig

bered)net, ein allgemeine^. ®ie "treffe ber ganzen 'Jöelt brudt bie "iHrtifet

ah, begleitet fie meift mit Kommentaren, in benen öielfad) t>on einer KriegS=

Partei, beren Äau)>t id) fei, bie 9^ebe mar, unb bie na:^e§u ausnahmslos

öon ben ge^äffigften fonftigen 'Singriffen auf mid) begleitet maren. "tHu^er

i^nen ergingen fid), baxan antm^^tnt), oiele Seitungen in 93etrac^tungen

über „<5riftionen", bie in tm oberften Sphären befte^en follten, barin

gipfelnb, t>a^ xd} mit bem Q^eic^S^anjler in Differenzen über bie 93e--

^anblung ber auSmärtigen ^oliti^ geraten fei, mit me^r ober meniger

offener Äinbeutung barauf, i)a^ Seine SO^^ajeftät ber Kaifer fid^ me|)r

meiner 'iHnfid)t als ber beS 'xReid)S!an§lerS juneige.

3c^ ffaW burd) faft §mei ^oc^en bieS alleS ru^ig über mid) ergeben

laffen in ber fid)eren Erwartung, ba^ bie „9^orbbeutfd)e 'SlUgemeine

Seitung" ©elegen^eit finben ober ba^n ijeranla^t merben mürbe, biefem

Unmefen ein Snbe gu mad)en, mop eine furje 9^oti5 genügt ^aben mürbe.

3d) ^aht mid) nid)t allein in meiner (frmartung getäufd)t, fonbern ^abe

eS mit anfef)en muffen, ba^ biefe Seitung in bem fogenannten ^laufemi^--

•Slrtifel^) alle Angriffe an @e^äffig!eit unb ^Zii^tSmürbigfeit nod) meit

§u übertreffen imftanbe mar, alfo 'itatt mic^ in Sd)u^ ju ne|)men, fic^ bem

^) QSgl.o. S. 56f.
2) QSgl. 0. 6. 60.

Qßttltietfec, aenfiDÜrblgfetten. II K
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feigen ©eflnbet, beren QBaffen £üge unt> Q3erteumbung ftnb, noc^ an--

fd)lo^. Sd) tt)ei^ fe^r gut, ba^ biefer '^Irtifel an fic^ n)of)l alö eine

afabemif(f)e *2lb^anblung betrachtet n^erben fann, e^ seigt bie'g aber nur

t>k 9^affiniert^eit ber Angreifer. 3d) !ann ^ier fe^r ru^ig an ba^ Urteil

ber 'SBelt, ber öffentlicfyen SO^einung unb jebeö f)albtt)eg^ urteilöfä{)igen

SO'^enfc^en appeüieren. (2ö lautet ba^in, ba^ nad) allem, wa^ bie

treffe »or^er befd)äftigt i>atte^ ein fot(i)er ^xtihi, in biefer

Seitung, ein bireher "Eingriff auf mirf) tt>ar. (f^ mtrbe ber ^elt

gefagt, ber d^ef be^ ©eneralftabe^ ber "^Irmee treibt gum
Kriege, ber £uft §um Kriege n)egen; er tpiU ba^ Q3aterlanb,

^aih Suropa in einen blutigen ^rieg »ernjidetn auö un=

lauteren SO'Zotiijen. 3c^ !ann bieö nur al^ einen ^tt unerf)örter 9^o^eit

be§eic^nen — unb alö einen Q3erfud) anfef)en, mir bie S^re ab^u--

fd)neiben, unb bin in ber unangenehmen £age, einer Seitung, bie al^

eine offijiöfe angefe()en unb nac^lt)ei'^lic^ oft ju offijiöfen SO^Zitteilungen

benu^t n)irb, bobenlofe @emeinf)eit t)ortt)erfen ju muffen.

®ie £eibenfd)afflid)!eit, mit tt>eld)er bie *5Hngriffe gegen mid) gefüf)rt

finb, ^ahm mir bie Überzeugung gegeben, unb fie mirb allgemein geteilt,

ba^ ©elbintereffen ba^ Äauptmotio gemefen finb. £^ ift bieö and) xvo^

erflärlid), menn bie „©ruppe 93leid)röber", n)ie ©einer 9}Zajeftät ge=

melbet morben ift, beim ^e^lfd)lagen ber S^onöerfion einen 93erluft t)on

10 bi^ 12 SO'^illionenSO'Zar^ erleiben fann. 0er "iHrtifel ^at i?öllig feinen

3tt)ed erfüllt. S^ ift i^m gelungen, mid) in ber öffentlid)en SiJZeinung ju

biöfrebitieren. '^öenn auf ©runb biefer ^re^mac^e £eute im guten

©lauben mid) in ber '^at für ben fd)led)ten SD'Zenfd)en galten, ju bem

unfere offijiöfe Seitung mid) ju mad)en beliebt, unb bie^ offen au^f|)red)en

unb batnit mit bem Staatöantt>alt in Q3erü^rung ifommen— n)ie e^ bereite

gefd)et)en ift —, fo trägt bie Q3erantit)ortung bie „9^orbbeutfd)e ^iU
gemeine Seitung", begie^ung^njeife i^re nid)t^n)ürbigen "^Huf^

fraggeber, imb ebenfo aud) bafür, menn burd) ben rud)lofen Sd)it>inbel

i?on ^rieg^partei, ^rieg^treiberei, 'S)en!fd)riften be^ (I()ef^ be^ ©eneral--

ftabe^, bie 6eine ^JZajeftät §um ^rieg treiben follen ufn?., 93eunru^igung

in bie @efd)äftött)elt geifommen ift.

"^öenn id) mid) bi^l)er üöUig abtt)artenb öerf)alten f}ahe, fo lag

eö, abgefe^en baöon, ba'\i id) erwartet ^atU, i?on berufener 6telle in

6d)u^ genommen su tt>erben, barin, ba^ id) eö burc^au^ t)ermeiben

njoUte, Seiner 9}Zaieftät bem ^aifer Unannehmlichkeiten ju bereiten.

3c^ ^alte biefen <5tanb|)imft and) je$t nocl) feft unb erbitte mir €urer

gfäellens geneigte '2lnfid)t, in tt)elci)er '^ßeife wo^l ipeiter p »erfahren

fein möd)te.

®arf id) nun meine 'iHnfid)t inv^ sufammenfaffen, fo lautet fie ba^in:
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1. 0cr ganjc ^re^fanbat iff in ©jene gefegt, lueil öon ^üerf)öd)fter

6teüe ber Q3erfurf) gemad)t JDorben ift, bic 5?ont>erfion 5u üer{;inbern,

er ge^t alfo aii^ üon ßeufen, bereu ©elbinfereffen berührt finb, ai\o ^ier

X)on ber „©ru^pe Q3Icid)röber", alfo 3uben unb Subengenoffen, unb aud)

t)on foIrf)en, benen eö unbequem iff, ha'^i 6eine SDZajeftät eine eigene 'tZln--

fid)f 5um ^luöbrucf unb jur ^urd)fü^rung bringt.

2. 6eine 9}Zajeftät ber S^aifer \)at ba^ 9?ed)t, jeben, bem '2in^öd)ft=

berfelbe Q3ertrauen fd)enft, um eine '2lnfid)f ju befragen, unb ^abe id) ba^

9^ed)t, ipenn id) gefragt merbe, meine *i2lnfid)t unumlt)unben au'^5ufpred)en.

Seber Q3erfud), biefe 9^ed)te anjutaften, mu^ kräftig äurüdgetuiefen

tt)erben.

3. ^enn bei un^ haß 93or^nbenfein miütärifc^er Unterftrömungen,

bie im QBiberfprud^ mit ber 6taatöpolifif ftet)en, fonftatiert fein foll, fo

tt)irb GeineSO^ajeftät ber Q3orn)urf gemacht, fotd)e Strömungen

5u butben ober nic^t fott)eit ber Äerr ju fein, fie gu »er^inbern. S^

mu^ bie^ bem "^mer^öc^ften "21nfe^en fd)aben.

4. (So n)irb behauptet, eö beftänbe in ber ^rmee eine ^rieg^partei. ©Ott

fei ®anf gibt e^ in unferer "^Irmee noc^ feine Parteien; e^ mirb i^x aber

ein fd)tt?erer Q3ortt)urf burd) bie 93ef)auptung inö @efid)t gefd)leubert.

€ö ift eine 93eleibigung Seiner SO^^ajeftät 5u fagen, eö beftänben in

ber ^rmee Parteien.

5. '5)ie Q3erbreitung ber 'Slnfid^t, ba^ „'Jriftionen" in ben ^öc^ften

Sphären t)or^anben feien, mu^ unfer '2tnfe^en ftören unb namentlich bem

^luölanbe völlig fatfd)e ^uffaffungen i?on unferen Suftänben geben, unb

f}at bie^ nad)tt>eiölic^ aud) erreid)t.

6. QBenn gegen einen ber ^oc^ftef)enbftenimb inbefonberöüeranttt)ortlid)er

Stelle befinblic^en ©enerale burd) üiete 'Sßoc^en :^inburd) in ber treffe

e|)renrü^rige Angriffe, bie nad)tt>ei^tid) in ber ganzen '^Belt baß größte

'inuffef)en erregt ^aben, geführt werben unb feinen ^iberfprud), fonbern

fogar in ber „9^orbb. ^üg. 3eitung" Ermutigung finben, fo muffen fid)

in ber öffentlid)en 9}Zeinung falfc^e ^uffaffungen bilben, bie bem '2infe^en

ber ^rmee Sd)aben tim.

7. 3d) ^alU ^ß für unsuläffig, ba^ ein ©eneral, bem fotd)er 9}^a!et an=

^ängt rt)ie je^t mir, in ber "Slrmee verbleiben fann. (?ntn)eber gefd)ie^t

Htr>aß, biefenSOf^afel ju befeitigen, ober id) fann nid)t länger ber ^rmee

angehören.

8. (S^ ift nötig, im Sntereffe ber "iHrmee 93orfe:^rungen gu treffen, ber

^ieber^olung äf)nlid)er Suftänbe üorpbeugen.

<3öalberfee.
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*2Itt bcn ^riegömmtfter. 93erUn, 15. 8. 89.

(furer (SyseHensO beehre tcf) mic^ an!nü)>fenb an mein 6d)retbcn loom

14. b. 9}itö. bie gegen mic^ gend)tefen ^re^angriffe betreffenb, batJon

in ^ennfniö 5u fe^en, t)a^ icf) eö für auörei(i)enb erachte, tt)enn bie „9Rorbb.

^(Ig. Seitung" efma fotgenbe^ bräd)te:

3m £aufe ber legten ^o(f)en i^aben *2lrfifel über ^riegötreibereien,

militärifc^e llnterftrömungen, ^rieg^^artei unb berglei(i)en bie treffe öiel--

fad) befc^äftigt unb gu aUer^nb 93etrad)tungen über <5n!tionen in ben

(;ö(i)ffen 6))|)ären geführt. 93ei ber gänäU(i)en @emttoftg!eit biefer

'^re^ergeugniffe l^aben mx eö nid)t ber SOf^ü^e n^ert gef)atten, t)on i^nen

«^f^otis 5u nehmen. 0a fie aber tt>iber (Erwarten gro^e^ "^luffeljen gema(i)t

^aben unb noc^ nid^t ööllig gur O^u^^e kommen Bnnen, erHären tt>ir fie

nunmehr fämftid) für müßige, aud) n>o^i böön)iüige Srfinbungen.

6oüfe bei einer eöentueüen 93efpre(^ung mit bem Äerrn 9?ei(^^--

fanjler (Surer ^fseltens ber 93efc^eib merben, t)a^ bie „S'^orbb. *2lUg.

Seitung" lein offi^ii^fe^ Q3latt fei, fo, meine id), mürbe e^ Seiner ©urd)^

lauert um fo leichter fein, bie obige SrHärung in ber Seitung erfd)einen

5U fe^en. 3n einem etmaigen 93erfuc^, Äerrn ^inbter^) für ben Übel-

täter ju erJtären, könnte id) nur einen ^o^en @rab oon llbetmollen gegen

mi(^ erifennen. *2Balberfee.

0ie 3) Angelegenheit ift münblid) erlebigt morben. ®er ^riegöminifter

trat mit bem Rangier in Q3erbinbung — ob bireift ober burd) Äerbert, ob

münblid) ober fd)riftlid), mei^ id) nid)t—, unb biefer lie^ mir fagen, ic^

möge bod) bie (oad)^ ru^en laffen, er fei immer überzeugt gemefen, ba§

man mid) o^ne ©runb aufläge. ®ie @efd)id)te fei ja nun aud) erlebigf,

unb fein 9}Zenfd) rebe me^r barüber. ®a mir altmä^lid) flar mürbe, t>a^

t>a^ Q3er^ältniö ämifd)en ^aifer unb ^anjler fid) ftänbig t)crfd)lec^terte,

ic^ aud} jenem, menn möglid), feine 03erbrie^lid)feiten bereiten moUte,

unb enblic^ bie treffe mid^ in 9^uf)e lie^, fo ^be ic^ »on weiterer Q3er--

folgung Abftanb genommen.

*

6. Öftober.

•tHm 5. Oftober, frü^ 8ll^r, traf id), i?on ßautenbad) fommenb, mo id)

SOf^arie unb meine 6d)n)iegermutter abgeholt ^atU, in 93erlin ein. 3d)

mu^te fogleid) gum 93ortrage im 9^euen ^alai^. 0er ^aifer er5äf)lte

1) 'yiad) bem S^ongcpf.

2) 9^ebaffeut ber „9^orbbeutfc^en "^lügemeinen Seitung". 93gl. Äermann Äof-
mann, ^ürff 93i^marcf 1890—1898, I, 6. 200 f.

ä) 9^ac^frag.
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nad)^er, ha^ 3ar '^llejanber, ber nun entließ feinen ©egenbefuc^ machen

mü, feine SQ^iitter in 5?cpeni)agen ^) fe^r unf)öflid) bc^anbett ^ätfe.

6d)on au^ früf)eren 'Läuterungen tt)eiJ3 i(i), ba^ ^aifer unb 5?aiferin bie

lln^öflid)!eit beö langen Sögern^ mit bem ©egenbefud) \taxt empfinben.

®er ^aifer ift ftc^ üöUig !lar, ba^ mit Q'^u^lanb auf freunblic^em '^öege

nid)t^ me^r ju machen fei, er fagt: „3d) bin mit meiner '51nfid)t fertig,

mit bemS^angler fpred)eid) gar nid)t me^r barüber,benn er ^at feine eigene,

unb tt)ir einigen un^ nic^t me^r."

3n 93ertin ift ba^ Äauptereigni^ eine (frftärung beö „Q^eid^öanseiger^",^)

ba^ ber ^aifer ba^ Q3erfa^ren ber „^reujseitung" gegen ba^ ^arteü^)

ftar! mißbilligt. <5)aß bie „^reu^seitung" fic^ tt)ieber ^öd)ft törid)t be--

nommen ^at, ift gang ttav, fie üerbiente in ter ^at einen tüchtigen 'S)en!--

^ttUl; aber bie ^rt, ttjie eö gefd)eben, ^alte ic^ für bebauerlid). 0er

^aifer mußte f)erauöb(eiben unb ni(i)t einer Seitung bie ßb^e antun, fie

5u beadb^ßtt- 3(i) fürd)te, er erreid)t basi ©egcnteil öon bem, n)aö er

rt)ünfd)t. 3c^ ^offe, baß Äerr t». Äammerftein auöfrf)eiben n)irb, bann

^ättc ber ^aifer einen großen (Erfolg errungen.

10. Öftober.

3c^ ^atU f)eute Q3ortrag beim ^aifer unb ben ^riegöminiftcr gebeten

babei su fein. 3c^ fprad) über unferen "iHufmarfd) für 1890/91 unb fd)tug

mehrere *iänberungen t)or. 0er ^aifer erklärte fid) mit aEem einüer--

ftanben. 3(^ na^m bie ©elegenbeit wa^x, barauf ^^injumeifen, ba^ ber

^rieg, auf ben tt)ir un^ vorbereiten, ber gemaltigfte fein tt)crbe, ber \t ge--

fü:^rt tt)orben ift, baß aüeö babei auf bem 6piele fte^e. 3d) ^alte eö

für meine '^flid t, ben ^aifer über ten Smft ber (5adc}^ nid:;t in Sireifet

5U laffen. (fr ift ja fc^Ueßlid) aud) ber Äauptintereffent.

11. Oftober,

©eftern tt)ar id) jum ofßgieEen 6d)Iuß ber '^uöfteltung für llnfalber--

bütung eingetaben. 93eim *3)iner fam mir ber ©ebanfe, ba^ ^ort ^u

ergreifen unb mid) in frieblid)em 6inne auö5ufpred)en. Unter anberem

fagte id); „'^enn bie 93eftrebungen ber "iHuöftetdmg ©emeingut aller

9^ationen tt)erben, fo tvivb ber fd)limmfte aller llnfäüe, ber bie jiijilifierte

<2öelt treffen !ann, ber i^rieg, fid) vergüten laffen."

(fö ftedt nun einmal in vielen köpfen, ba^ id) 9^eid)^!ansler merben

foll, unb nid)tö ^ilff bagegen. 'iHud) ^eute ttjurbe ic^ öon »erfc^iebencn

'S)ii ©cmal^tinncn bcö Sörcn unb bcö 93rubcrö ber 5?a{fcrin S^ricbrid^,
beö fpätercn ebucirb VII., toaren 5:ö(^fcr ®f)rtftiang IX. öon ® an e mar f.

2) q3om 2. Oftober.
^) 3n einer feit ber ^todUn Septembcr^älfte erf(i)tenenen "Jlrfifelferic : „S)ie

9}ionarcf)ie unb baö 5?artcn".
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Seiten barauf angefprod)eu unb mir 5. 93. gefaßt: „6ie ^aben öiel mc^r

^reunbe, al^ Sie ben!en."

©er 3ar tt)eilt in 93erUn. 3cf) tt)ünfrf)te, ber 93cfud) it)äre ganj nnter=

blieben, benn ic^ fürchte, mv kffen un^ abermals ^u ber 3bec herleiten,

e^ tt)äre mit 9^n^Ianb norf) üW)a^ anzufangen. (^^ ift eine ganj eigen--

tümlicbc €rfd)einung: in 9^u^Ianb ift 93i^mar(i aU ber fd)limmfte ^dnb

t>erf(f)rieen, n)ä^renb man ibn bei un^ 511 ben tt)enigen red)net, bie 6t)nt--

^jat^ie für 9?it^tanb |)aben. ^aifer ^leyanber benft tt)ie alle anberen

9^uffen. ©ie €r!tärung bürftc fein, ba^ man fc^lec^te (Erfahrungen mit

bem ^anjler gemad)t i)at. [. . .] Sei) ^öre au^ guter Quelle folgenbe

^u^crung be^ 3aren: „'Jßir f)aben in ®eutfd)lanb je^t !einen <5reunb

me^r, nac^bem QSerber befeitigt ift." ^uf ben Sintt)urf, ber Rangier

fei bod) auc^ ein <5i^eunb unb ebenfo Sc^weini^, i)atH er für jenen nur ein

üeräc^tlic^e^ ^d)^^^nd^n unb fagte üon 6c^tt)eini^: „So mirb m<i)t lange

bauern, bann n)irb auc^ ber un^ nod) genommen njerben."

Sd) ^abe geftern bei ben <5eftli(^leiten hm i^an^ler me^rfac^ gefe^en

unb gefprod)en; er fcl)ien liebenön>ürbig fein su tt)ollen. ®aö ()ilft it)m

nun bei mir nid)t^ me^r. 3cl) traue i^m nie tt>ieter.

13. Oftober.

0er Rangier 'i)at geftern bei einer SDZinifterberatung über feine "^ubieng

beim S^aifer "iHlefanber referiert, ©iefer foü ^) bie '2infic{)t auögefproc^en

baben, ba^ wxv 9^u^lanb angreifen tt)otlten, unb ber S^anjler tt?ill biefe

9lnfid)t bekämpft ^aben. ®ann foll ber 3ar gefagt ^aben, bie 9^eife

unfereö 5^aiferö nad) i^onftantinopeP) muffe er fel)r übelnehmen; fie fe^e

fo au^, aU ob mv bie dürfen gegen it)n gen)innen mollten. 9^ad) allen

möglichen Q3erfid)erungen beö i^anjlerö foE bann ber ^aifer "^llefanber

bef)au^)tet ^aben, ha^ unfer "zOftonarc^ and) anberen fein Ö^r leif)e, unb

5tt)ar fei id) berjenige, rt)elc^er pm Kriege gegen 9^u^lanb bränge. (?r

foll breimal auf mic^ jurüdgefommen fein. 3d) glaube h<x<$ nid)t. Sollte

ber 3ar in ber '^at t)on anberen Sinflüffen gefprod)en ^aben, fo t^at

il)m ber S^angler bie^ erleid)tert, t)ieEeid)t i^n auf meinen 9'^amen ge--

fü^rt. (?^ ift tt)irfli(^ traurig, ba^ id) fo mi^trauifd) bin, aber ber ^an^ler

\)at e^ ni(^t anberö »erbient. S^ mad)t mir ba|)er aud) gar feinen €in=

brud, ba^ 93ater unb So^ ^eute tt)ieberum gu mir befonber^ liebenö--

tt)ürbig tt)aren. QBenn man ben 3aren al^ eine burd)au^ offene 9^atur

^) ®ic Quelle für tfa^ folgenbe bürfte Q3erbt) fein.

2) '3)er i^aifer reifte am 18. Oltober nac^ "iHfi^cn gur Q3ermä^Iung feiner S(^tDcffer,

ber ^rinjeffin 6opt)ie, unb S3on ba gum 93efucf)c bcö 6ulfang (2. 9^oöember)
na(i) 6tambut.
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be5eid)uet, fo fcf)eint e^ bod) cigcntümtid), bafj er ju mir — alfo nac^ feiner

oben crmäf)nten ^u^crung bem Äanptfeinbe 9^n^(anb^ — , fc^r freunblid)

mar. ®ie^ ift er bod) in feiner ^rt burc^mt^ gettJefen, tt)enn er mid) in

bcn ätpci ^agen beö Snfammenfeinö üiermat anrebete, mir bie Äanb Q<xh

unb mir jutrant QSielleic^t ift er ober nic^t ber 93iebermann, atö ben er

fid) gibt, fonbern ein gemanbter ^omöbiant.

3n imferer treffe fte^e icf) mieber im Q3orbergrunbc feit meiner 9vebe

bei ber Unfalkuöftellung unb feit einem groben 93riefe, ben id) an bie

„9^ationaIäeitimg" gefd)rieben l^abe.^) 3n ber ^reu^aeitung^
--
Partei

|)errfcbt gro^e Q3ertt)irntng ; bk (früärung beö „9^eid)^an5eiger^" \)at ber

Seitung 5imäd)ft großen 6c^aben zugefügt, ha aud) in ^arteüreifen

bitterer ^abd, imb ,^niar mit 9?e(^t, geübt mirb. '5)ie einzige gefunbe

£öfung, bie id) fd)on früher n)icber'^oU angeregt ^abe, ba^ nämlid) Äerr

i). Äammerftein bie Ccitung nieberlegt, fd)eint aud) je$t nod) ni(^t erreid)--

bar. Äammerftein ^anbett fanatifd), gang o^ne £iberlegung unb befinbet

fid) im Srrfum über feine eigene 95ebeutung. €r ^at ba^ 3eug baju, bie

Seitung ju ruinieren unb au^erbem, wa^ fe^r beÜagenöJDcrt märe, bie

ganje !onfert)atit)e Partei fd)tt)er ju fd)äbigen. 3d) ^abe i^m me^rfac^

unb auc^ je^t mieber grünblic^ meine ^J^einung fagen taffen, and) ba^ id)

mit ber Seitung nid)t^ ju tun f)aben moHe.

15. Oftober.

®er ^aifer fagte mir, ba^ er mit bem (^rgebni^ be^ Sarenbefud)e^

fe^r aufrieben fei. ©ie ^erfönlid)e 93egegnung f^aht mieber gute '5^üd)fe

getragen, ber Sar fei üon Stunbe gu 6timbe ^er5tid)er gemorben. Sum
6d)(u^ i^abe er i^ gu ben näd)ftiä^rigen 'SO'Janööern nac^ ^raönoje ein=

gelaben, barin liege tt)of)I eine gemiffe ©arantie, ba^ mir menigften^ für

ba'i fommcnbe Sa^r auf "^rieben red)nen könnten, ma^ un^ ja fef)r ge=

legen fei. ©a^ ©anje märe bod), fügte er ^in^u, ein f)übf^er Erfolg.

SD^an !önne atterbing^ nid)t miffen, mie lange bie l^ieftgen ©nbrüde an--

l^alten mürben, immer'^in fei ber Q3emeiö geliefert, ba^ perföntid)e 93e=

rüf)rungen gute '^öirhmgen 'hätten, man f^ahc alfo bie ^ßd)t, foId)C

möglid)ft oft ju öerantaffen. "Sann, auf mic^ überge^enb, fagte ber^aifer:

„0er bängter tiat 6ie übrigen^ fe'^r entfd)ieben in (od^n^ genommen, aU

^) ^Inläpii^ eine^ QIrtifelö beö freifonferüatiöen „©euffd^cn QDßoc^cnbtaftö"

oom 10. Oftober, ber ftc^ in apologetifc^em Sinne mit ber <5!>erfon beö Q3erfaffcrö

befd)äffigte, i^atte bie „9Rationat5ettung" bie ^n^i<i)t auögefprocf)en, ba^ eö ba^ bcffc

fei, tt)enn ber G^ef beö ©cneralftabcö „avf^ctf)a\b aller öffenfti<f)en poIitifcf)en (gr=

örterungen bleibt" unb „felbff feinen *2Inta^ gu fof(^en gibt". QSerfaffer glaubte ben

„Q'^at" beö 93tafteö „alö in :^of)em <30cafte ungebü^rli«^ auf baö enff(^iebenfte jurücf»

tüeifen su muffen." Q3gl. ec^ultf)eß, europäifc^er ©ef($icf)l2fatcnber (188&), e. 125f.
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ber 3ar 6ie aU ben ^riegöfretber f)tnfteüte."0 QSi^mard ^at gcfagt, eö

f)anble fic^ um bo^f)afte €rftnbimöen fransöfifc^er Settungen, tt)enn t)on

©egenfä^en jivifc^en i^m unb mir gefproc^en tt)ürbe. 6otc^e beffänben

ntd)t unb könnten gar n\d)t befielen. 'SBir feien üiel gu altt 93e!annte

unb "S^reunbe, er n?ürbe e^ niemals glauben, ba^ ic^ 9?^inifter= ober

^an§Ierafpirafionen ^ättt. Äiernad) fd)eint eö mir, aU ob ber 3ar in ber

^at t)on mir gefprod)en ^at; alleö fann ber ^anjler boc^ tt)o^t nid)t er-

fimben ^aben. ®a^ ber 3ar fürrf)tete, id) n)ürbe bie 9^eife nad) ^on=

ftanttnopel mitmad)en, glaube id) tt)ir!Iid), benn beim '2lbfd)iebe auf bem

£e|)rter 93af)n^ofe fragte er mirf): ,,Vous allez partir bientot?" '^ßie

fodte er mid) nad) einer 9^eife fragen, iuenn er nic^t biefe im 6inne ge=

9}Zag ber 93efu(^ abgelaufen fein, mt er tt)iü — bie 9^uffen ruften weiter

unb tt)erben, wenn fie fertig ftnb, un^ unb Öfterreic^ in ^öd)ft bebro^Ud)er

ibaltung gegenüberfte^en.

llnfer ^) ^aifer ^attt ben Saren ^ur '^a'^n geleitet unb ftieg, nad)bem

biefer ftd) öon unö t)erabf(^iebet ^atU, nod) einmal auf fünf 9Jiinuten in

ben 6aIontt)agen, tt)o mx bann beibe in kb|)after ^onöerfation crbtidten.

Äier :^at unfer ^aifer ftd) für ba^ näd)fte 3a|)r 5um 93efu(^e in 9?u^tanb

angefagt; eine (Sinlabung öom Saren ift nid^t erfolgt. 9^ac^ ber *2lbreife

na^m ber ^aifer ben Q^eic^öfanster in feinen ^agen unb erjä^Ite i^m

fofort, in bem ©efü^I, einen gefd)idten (£oup gemacht ^u f)aben,^) t><x^ er

ftc^ furo näd)fte 3al)r in Q^u^knb angefagt ^ätU, 93iömard ift barüber

fe^r betreten unb un^ufrieben gett)efen unb 1;)at fragtet red)t ge'^abt.

9}^an mu^ ben 9^uffen unter feinen Itmftänben nad)taufen, fonbern fie

^eran!ommen laffen. 'iHu^erbem aber Ratten mir aud) nid)t bie 6pur üon

Q3eranlaffung bcfonberö {)öflid) ju fein, unb enblid) !ennt man bei un^ tm
Saren fd)on gut genug, um gu njiffen, t>a^ i^m fürftKd)e 93efud)e über^au|)t

unangenehm jtnb, gan§ befonber^ öon einem fo unru'^igen Äerrn, tt)ie e^

unfer ^aifer nun einmal ift. ^atfäd)Ii(^ mürbe nun — jebenfaü^ auf

^ö^eren ^efe^t— am ruffifc^en Äofe bi^ jum ^rü|)ia^r niemals über ben

in %t^fid)t fte'^enben 93efud) bie geringfte 91nbeutung gemacht, bagegen

mei^ man an^ guter Öuette, ba^ einige ^age nad) ber 9^üdfe'^r bei einem

!aiferlid)en <Siner in ^eteröburg auf bie laut geäußerte "J^age, tt)ie ber

93efuc^ in 93erlin »erlaufen fei, bie 'iHntnjort erfolgte: „(?^ ^at aKe^ »or

un^ auf bem 93aud)e gelegen."

^) Q3gl. jebo(^ bie clu^ ben papieren Äetnrt(^ ö. "^ofd^ingcrö überlieferte "i^u^c^

rung 93iömavcfö jum Scirett über ben Q3erfaffcr, „®eutf(f)e 9\unbf(^au", Oftober=

Mt 1919, e.76.
2) cnacf)frag.

^) Q3gl. ©ebanfcn unb ßrinncrungen, <23b.III, 6. 144 f.



6^ef tei ©cncralffabcö bcr "Slrmcc (1889) 73

16. Oktober.

3rf) \)ahe gcftern ben 5?ansler bcfurf)t, weit ber 5?aifer, ber ben ^rieben

5it)i[c^en unö it)ünfrf)t, eö mir m1)cUQtc. ®ie llnfcrf)altung t)crHef »icber

fe^r gut, au9enfd)eintid) ^atte ber ^ansler ben ^unfcf), Iiebenött>ürbig

unb o^ne Äintergebanfen p erfd)einen. QBir fprad)en tneift über ben

3aren, babei äußerte 93iömard: „€r ift tt)ot)I fed)öman) auf 6ie ju

fprec^en gekommen atö auf jemanben, ber ben 5?ai[cr in ft:ie9erifd)em 6inne

beeinflußt, i^at aber aurf) üon meinem 6o^n behauptet, ixx^ er manchmal

anberer %tftrf)t fei aU id)." <Sann fprad)en mir über bie 9^eife nac^

^onftantinopet unb bie fid) baran Mpfenben Q3efürd)tunöen ber 9^uffen,

fd)iießtid) lange über unferen ^aifer, ben ber ^an^ler im allgemeinen fet)r

lobte, ma^ fu^erlic^ nid)t ganj t^v\x<i) mar. 3d) bin überhaupt meit baöon

entfernt, alle feine 'Minderungen aU feine mirHic^en '2Inftd)ten su nehmen,

t)<i^ Q[öefentlid)e bleibt immerhin, baß er nid)t bire!t gegen mid) einge--

nommen su fein fd)ien. (fr ban!te mir fe^r für meinen Q3efud). 9^otten--

burg, ma^rfc^einlid) ber Äauptf)e$er, ift feit einigen Q[Bod)en auf lirtaub.

3um 6d)luß !lagte ber 5?an§ler mieber über feine ©efunbbeit; er tut bie^

aber feit ätt)anäig Sauren.

21. Oftober.

3d) i)ahc in ben legten 9[Bo(^en »orftc^tig mit ben ^reüonferöatiöen

<5üblung genommen, bie mir barin entgegen!amen, and) mit ben 9^ational--

liberalen mid) tttr>a^ mebr angefreunbet. 6ie ftnb barüber fe^r erfreut

unb ^aben fid) überhaupt su if)rer großen 93efriebigung überzeugt, baß

ic^ nic^tö weniger aU ein fanatifcber ^reu5§eitungömann bin.^) 3d) ^be

feit ^aifer ^ill)etmö II. ^b^onbefteigung bie Haltung ber Seitung im

allgemeinen imb befonber^ in bejug auf bie "iHrt, ba^ Kartell an^ufeinben,

ftar! gemißbilligt, ftanb aber— natürlich ^au))tfäd)lid) burd) 93i^mardif^e

93emül)ungen — eigentlich überaE im Q3erbac^t, ein arger 9?ea!tionär

unb, alö ^reimb beö i^aifer^, ein fe^r gefä^rlid)er ^enfd) 5U fein. 0em
.^an^ler mar e^ gemiß fe^r bequem, immer auf mid), ben „!ommenben

SD^ann". mie e^ je^t ftetö t)eißt, binjumeifen unb ju fagen: „'^e^t, biefer

6toederianer ufm. fte^t tnd) bet)or." ^) 'Jöollte id) i)mU mit Sang imb

Mang in ba^ freifonferöatiöe £ager übergeben, fo märe ba^ für Q3iömard

ein empfinblid)er 6d)lag. 3d) bin jeboi^ feineömeg^ geneigt, bieö ju tun;

id^ \)aht bie „Meuajeitung" abgeft^üttelt, be'^atte mir nun aber freie

1) Q3gl. Cuctuö, a. a. O., 6. 504 unb oben S. 70.

2) Äervo.Äolftcin f)atti bem Q3erfaffcr brieflich geraten, ftcb „je c^er je Kebev

für haß Sparten au^äufprecf)en" (2. 3uU; ä^nltc^ am 15. 3uU unb 4.5Iuguft). Q3gt.

aurf) oben 0. 6.

') Q3gt. „^ranffurfer Seitung" üom 26.g^cbruar, "iJIbenbblatt.
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Äanb üor. ^enn eö gelinöcn foUtc, bic „^reusscifung" auf einen öer--

nünftigen Q[öeg ju bringen unb baburd) (5inigJ'eit unter ben 5lonfert)atit>en

{)erbci5ufü^ren, fo öef)ört biefen bie Sufunft — öorauögefe^t, ba^ fie ftet^

bie nationale "Ja^ne :^oc^^atten,

22. Oktober.

*iHu^ ber neutic^en llnter{)aUung mit bem 9leid)ö!an5ter |)abe icf) nod)

narf)5utragen, t>a1ß biefer ftd) aud) fe^r anerfennenb über bie ^aiferin auö--

fprarf) unb, meinen eigenen (Sinbrüdfen ööüig entf^red)enb, fagte, tia'iii fie

bem ^aifer eine gro^e Äilfe fei. ^icf) wunbert bann nur, t><x^ er fic^

nod) in jüngfter Seit fe^r unjufrieben über i^re firrf)lid)en 9^eigungen

geäufjert unb behauptet ^at, fie bürfe i^re et)angelifd)e ^onfeffion

nic^t 5u fef)r |)ert)ortreten laffen. 3rf) bin im ©egenteil ber "^Infic^t, ta^

bie ^atferin fe^r re(i)t :^anbelt. 9}?an mu^ feinen ©tauben offen be--

!ennen; ha^ n)irb, tt)enn eö tt)ir!lic{)er ©laube ift, aucf) öon ben anberen

^onfeffionen Qta(i)Ut 93}ir muffen bie Ifat^oUfd^e ^irc^e nicf)t in fo un--

gefc^idter QSeife be!ämpfen, h)ie wir e^ im ^uttur!am))f getan ^aben, ber

gerabe ber eüangelifc^en 6ad)e bie größten QSunben fd)lug. 90ßir muffen

aber bie eöangelifc^e ^irc^e t)eben unb ftü^en, fot)iet tt)ir irgenb Bnnen;

bie^ ift i)a^ befte Kampfmittel gegen bie Kat^otifen.

23. Oftober.

©leid) nad) ber "^Ibreife be^ Saren '^abe ic^ ba^in gett)ir!t, ba^ unfer

5?aifer bei ©etegenl^eit feiner 9^eife nac^ 5?onftantinopeI mit bem Kaifer

'Jrans Sofepl) irgenbmo jufammentrifft. 3d) befprac^ bie (5a(i}i mit bem

Oberften ö. 6teininger, ber gerabe nad) QIBien reifen moHte, unb mit bem

©efc^äft^träger ©fenftein.i) ©eftern erfuf)r id), t)a^ Kaifer <5ran5 Sofep^

in einem eigen^änbigen 6d)reiben imferen S^aifer eingäbt, auf bem 9^üd--

njege t)on Konftantinopel if)n gu bcfud)en.

27. Oftober.

3n ber 6o5ia(bemo!ratie regt eö fid) mäd)tig. SOZan mad)t gro^e %t--

ftrengungen für bie näd)ften "^öa^len. <S)ie Agitation mirb augenfd)einlic^

mit ©ef(^id betrieben unb erfaßt immer «weitere <3[)Zaffen. «Siefe tt)id)tigfte

aller "fragen tt)irb in unt)eranttt)ortlid)er ^eife auf bie tei(^te 6d)ulter

genommen. 0aö ^arteigejänf bort, tt)o man eigentlich gufammen^alten

mü^te gegen ben gemeinfamen ^einb, ^ilft ben '»Hgitatoren mefentlid).

£eiber n)irb nun auc^ bie länblid)e ^rbeiterbet)ölfenmg beeinflußt. Sd^

^abt öon ben ©efe^en pr 93efferung be^ materiellen ßeben^ ber unteren

Maffen niemals üiel gehalten. SOZan fann bie '3?ienfd)en auf biefer €rbe

1) Q^itter o. eifenffetn-ef)ofta, Cegafionöraf I. ^I.
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mrf)t befriebigen; jeber, bcr cttt)a^ crreirf)t, töünfc^t noc^ me^r ^u bc-

!ommcn. 3e^t mü^te bod) fd)on eine 6pur t)cn Q3efferimg erkennbar fein;

gau5 im ©egenteit fteigt aber bie llnjitfrieben^eit. '^Inbererfeit^ rt)erben

jene 93eftrebungen, bie nad) bem rid)tigett QCßorte ^aifer ^il^elmö I.

„bem Q3oH bie 9^etigion ert)aUen" ttJoltten, nid)t allein gleii^gültig be--

banbetf unb üerlad)t, fonbern fogar be!äm^ft. ®a^ wirb fid) einft noc^

furd)tbar räd)en.

29. Oftober.

'5)er Rangier ^at ben ^rieg^minifter burd) 9?oftenbnrc; aufgeforbert,

bie 93ilbung ber neuen "i2lrmee!orp^ bi^ 5unt Äerbft auf5itfd)ieben, iveil

bie ^ranjofen bie ©iölofationen übelnebmen iDürben. 93erbt) ern)iberte,

i>a^ e^ p fpät fei, bie 93orarbeiten rt)ären im t)oüen ©ange. 3d) bin ge--

fpannt ju fe^en, n?a^ bavaxi^ tt)irb ; bie n)eite (Entfernung beö 5?aiferö !ann

red)t ftörenb wirken.

3. 9^ot)ember.

®er Rangier ^at fein Q3er|)atten bem ^aifer gegenüber je^t geänbert.

(Er fd)meic^elt i^m, erltärt 5. 93. bem '30'Zonard)en, ba^ e^ allein fein,

b. 1^. beö ^aifer^, Q3erbienft fei, wenn ber 3ar nunmehr gan^ anber^ über

unö benfe, ta^ er bebeutenbe biptomatifc^e 93efä^igung befi^e. ßeiber

bei^t ber ^aifer nur ju fef)r bicrauf an. ibeute feiert bie „9^orbbeutfc^e"

gelegentlid) ber 9^eife nac^ ^onftantinopel ben 5^aifer in gerabeju tt)iber--

h)ärtiger ^eife alö großen unb weifen iberrfd)cr. €ö wirb wo^I ^t)x>(X^

beffer werben, wenn ber ^aifer wieber {)ier ift unb bie ^nfid)ten üon

beuten ()ört, bie nüchtern unb uneigennü^ig benfen.

3u meiner "^reube ift mm innerf)alb ber fonferoatiüen Partei bie

€inig!eit ^ergefteüt.^) ©genttidb ^af bie 5?reu55eitung^gruppe— ber man

aüerbing^ in febr unebrlid)er '^öeife entgegengetreten war — gefiegt.

3c^ wünfd)te, ba^ man mm t>on beiben 6eiten i?erftänbig weiter arbeitet,

ha^ namentlid) bie „5?rcu55eitimg" einen gan^ anberen ^on anfd)Iägt,

fo ta^ fie ein 93eifpiel in »ornebmer Haltung gibt. Gelange Äerr

ö. Äammerftein fie leitet, bin id) aber of)ne Hoffnung.

5. 9^oüember.

©er ^anjter ^at gefef)en, ba'^ bie "Formierung be^ XVI. unb

XVII. '2lrmee!orpö nic^t aufjufcbieben ift. (fr will aber mögtid)ft wenige

«Jorberungen üor ben 9^eid)ötag bringen, erwirb alfo ein 9^ad)tragöetat für

93aradenbauten unb ©fenba^nen jc^t nic^t eingebrad)t werben, fonbern

öor bm neu 5U wä^lenben 9^eid)ötag kommen. <5)a^ biefer aber fd)Iec^t

^) 3toif(^cn ben extremen (5?rcuäseifungögrut)pc) unb ber re9ierungö=(fartell=)

freunblic^cn 9Ke^r]^ctf unter ö. ÄeIIborff=Q3ebrü.
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merben tt)irb, barüber ftnb bie meiften einig. 3c^t ^äfte norf) ettt)a^ er--

reid)f tt)erbcn !önnen.

3(^ ^afte ©elegenl^eit, mit bcm SO^iniftcr 93oeffi(^er^) äufammen 511

faf)ren, wir konnten über eine 6tunbe in 9^«^e fpred)en. ^r fie^t nic^t

ttjeniger beben!tid) in bie Sn^itnft alö xd}, 3n einer Äinfic^t benft er etn^a^

opfimiftifd)er, inbem er glaubt, tia'^ bie ^Iter^oerforgung einen tt)ol^I=

tätigen (finflu^ 5U üben anfange. Sd) f)atte biefe "^irJung für fo minimat,

t)a^ fie n)ertIoö ift. Über ben ^an^Ier xvaxm tt>xx ebenfalls mer!tt>ürbig

einer S[Reinung, namentüd) wa^ feinen (£:^ara!ter, bie 93et)or=

gugung feiner ^Jöntilie, t>a^ 93er^atten gegenüber bem ^aifer anlangt,

ebenfo inbe^ug auf ben 9}ZiPraud) ber treffe, auf Q3erl^e$en ber Parteien

untercinanber ufn?. 9^ur bleibt 93oetti(^er babei, tt)ir müßten ben aiun

£ött)en !onfert)ieren, folange er lebe. 3d) bnnte nic^t beipf(id)ten, weil ber

9^ü(fgang borf) ju augenfrf)einU(f) ift unb halt) allgemein begannt tt)erben

tt)irb. ^ucf) im Hrteit über bie 6ö^ne ^errf(i)te 5tt)ifc^en un^ (Sinigfeit;

5u meinem (frftaunen fprad) 93oetti(^er aber bie *i2lnfid)t au^, ba^ er ^offe,

ber ^aifer tt)erbe Herbert fi(^ abftreifen unb i^m irgenbeinen 93otfc^after--

poften geben.

13. 9lot)ember.

9}^an bemerkt je^t öfter Hn5ufriebenf)eit barüber, i)a^ ber ^anjler p
nad)giebig gegen ben ^aifer ift, mit anberen '^Borten: man mad)t ben

^an^ter i)eranttt)ortIid) für manche ©inge, bie ber ^aifer tut. 60 5. 93.

in ber "tHngetegen^eit ber !aiferlid)en 3a(i)t, bie 4V2 'SO^iillionen foften

foü, unb beö ^oftgebäubeö in '5^an!furt, wobei gur Äerfteüung einer

faiferlic^en 'Jöo^ung ^wei SOf^iUionen geforbert werben. Sweifelloö wären

biefe beiben <5orberungen, §umat in ber ^rt, wie fie t)orgebrad)t ftnb,

beffer unterblieben, ber ^an§ter ^at aber ben ^aifer nid)t gewarnt, ©ans

wenige ^erfonen nur a^^nen, wie fd)Warf) er biefem gegenüber ift, au^

6orge t)or einem ^onf(i!t, ber gum 'i21bfd)ieb führen könnte. <Ser ^aifer

wei^ bie^ unb be^anbelt ben bängter gan^ gefd)i(ft. €r folgt if)m in t)ieten

fingen, f)ätt fid) aber in anberen unbebingt fetbftänbig.

^uf ©runb forgfättiger 93eoba(^tungen bin id) ber *i2tnfid)t, ba^ bie

Popularität beö ^aifer^, bie {)auptfäd)tid) barauf beruf)t, ba^ — üon ber

ejtremen £in!en abgefe^en — jebe Partei i^n für ficf) :^aben möd)te, i^ren

Äöf)epun!t erreid)t i)at @ang altmä^tic^ entwidelt fic^ eine gewiffe €nt--

täuf(i)ung: bie öielen 9?eifen, bie rafttofe ^ätigfeit, bie 5al^trei(fy cn unb

1) ©taaföfefretär beö Snncrn, SOf^ifglteb (Q3iaepräftbenf) bcö pvcu^ifc^cn 6faafö=

miniftcriumig, „um borf bie ^nftd)fen bcö 9?eic^öfanälcrö gu öertrefcn, hjenn ber=

fclbe perfbnttd) nirf)f baju imftanbc tüav/' (QStömarcf bei Äermann Äofmann,
a. a. O., II, e. 329).



6f)cf bc« ©encralftabc« t)cr "armce (1889) 77

t)erfcf)icbenavtigen Snteveffen ^abeu jur natürlid^cn ^olge einen SOianget

an ©rünblic^l^eit. 0ie 5i^abinettö(i)efö klagen, i)a^ fie mir fc^n)er 93ov-

träge i)atfen Bnncn, unb ba^ bann aüe^ ju ^urj unb ju ^ftig abgemad)t

werben nin^. "S>ie ^Jiimfter ^aben baö ®efüf)I, txx^ ber ^aifer mit i^nen

ah unb ju über i^re 9^efforf^ grünblic^ fprec^en muffe, er tut e^ aber faft

gar nic^t. (fr ^at regelmäßige Q3orträge i?om ^riegöminifter, aud) t)on

mir auöreic^enb, aber öiel ju t>iel x>om ©rafen 93iömard. 9)Zit 9l^d)t

fie^t man barin t>in 93ett)ei^ ber S(i)tt)äc^e beö 93iömar(iifrf)en ©pftemö:

Q3ater unb 6of)n glauben ben 9}^onard)en fortit>ät)renb bearbeiten ju

niüffen. Über ben ©rafen 93i^mar(J Iad)en fd)on junge ßeute, wenn

fie fe^en, wie er in @efeüfd)aff ober bei 0iner^ ben ^aifer belagert

unb jeben beobachtet, ber mit jenem rebet. ©er ^aifer ift in @e--

fpräd)en — t)on folrf)en mit bem ^anjter fann ic^ aüerbing^ nic^tö

fagen — fe|)r fieser unb überwinbet tei(i)t jeben <^iberftanb. J^ix gegen--

über jeigt er fic^ in ber ^orm ftet^ !orre!t unb fe^r rüdfic^t^öoü, in ber

6ac^e niemals anberer 'iZlnfic^t, ein beffere^ Q3er^ättni^ ift alfo faum

benibar. 3c^ bin aber aud} fe^r §urüd^altenb, laufe i^m nic^t nac^

unb behellige i^n nid)t unnü^.

©ans ^W^ ^\^ ^^/ ^^^ ^^ fprtwä^renb in ber 3n-- unb %tölanböpreffe

befproc^en werbe. 3mmer me^r bringt bie ^nfc^auung burd), t>a^ ber

^anjler fd)nell abwirtfd)afte, unb fein 6o^n üöUig ungeeignet fei, i^n

§u erfe^en. 5SKan meint nun, teiB weit id) ein befonberer Q3ertrauter be^

^aifer^ fei, teiB Weil ^erüorragenbe 2a\U fehlen, id) muffe 9^eid)öfan5ler

werben. 3c^ bcffe ftarf, baß id) bauernb, b. ^. fotange meine Gräfte

ba5u au^reid)en, in meiner Stellung verbleiben fann.

£ln5ufriebenf)eit mit bem ^anjler finbet man je^t in allen Parteien,

bie freüonferöatiöe unb nationalliberale eingefd)loffen; bie größte SO'Jiß--

ftimmung ^errfc^t aber innerf)alb beö 9}Zinifterium^, alle 9}Zinifter finb

mißmutig unb flagen, i>a^ fie nid)t wiffen, wa^ ber banaler wolle, ha^ er

aEe *!Hugenblide feine '2Infid)t änbere.

17. 9^ot)ember.

©ie 9}Zaieftäten finb öorgeftern frü^ wohlbehalten wieber eingetroffen.

®er ^aifer ift fe^r befriebigt. 3n "^It^en war, wa^ jeber vorder wußte,

ber Äof nid)t auf einen fo §a|)lrei(^en fürftlid)en Q3efud) eingerid)tet, e^

i)at bai)er manc^e^ nic^t red)t geftimmt, anbere^ bürftig au^gefe^en.

konftantinopet jeigte fid) im fd)i5nften fetter, unb ber 6ultan ^at für

ben Smpfang weit met)r getan, aU man erwarten konnte. ®ie Q3egegnung

mit ^aifer ^rans 3ofep^,i) für mid) bie ioauptfac^e, ift gut t>erlaufen.

^) 3n Snn^brud.
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SQZaior x>. ©eineö fu^r bi^ 93o5en entgegen unb 1)atU ©etegen^eit, in

längerer llnterrebung mit unferem i^aifer mand^e Sinbrücfe 5u üertpif(f)en,

bie burd) bie "^Bi^ntarcfifc^en abfälligen Urteile über Öfterreic^ entftanben

n)aren. Q3ieUeicl)t ift ba and} ein ^rief üon 93ebeutung gett)efen, ben id)

bem ^aifer nad) Q3enebig fanbte. ®er v[Ronard) bani^te mir bafür unb

teilte mir mit, i)a^ er i>a^ 6cl)reiben in 9Jion§a »erbrannt ^be, tt)aö mir

lieb ift, t>a e^ leid)t in falfc^e Äanb fommen fonnte. 3u meiner £lberrafcl)ung

begann ber ^aifer mit mir eine Unterhaltung über ßiebenau. 3cl) be-

merkte eine fe^r erregte 6timniung unb na^m ba^er feinen '^Inftanb,

meiner '2lnfid)t unumwunben ba^in '^uöbrud ju geben, ba'iß er ein ganj

imgeeigneter Äofmarfcl)all fei, über beffen 9^ü(lfid)t^lofig!eiten l)od) unb

niebrig 5^lage führten, ©er ^aifer ^örte nic^t allein rui^ig ^u, fonbern

bekräftigte mand)mal meine ^uöfü^rungen. ßiebenau tut i^m mir^ic^en

6d)aben; ber Äerr neigt ja fetbft ettt)a^ ju 9^üdficl)t^lofigfeiten unb mu^
burd)auö Umgebungen ^aben, bie milbernb einjumirfen »erfte^en. 9^eben=

bei ift Ciebenau nic^t^ aU ein @efd)öpf 93iömardö, fo n)ie '^öebel,^) bem

man ebenfaE^ bei Äofe nic^t traut. Über ^oliti! länger su fpred)en, ioer=

bot bie Seit, bod) fe^e id), t>a'\i ber ^aifer über 9^u^lanb tt)ieber nüchterner

benft. €r fagte : „3d) ^abt feine £uft, immer auf (fmpfinblid)feiten 9^üd-

fid)t äu nehmen, man fümmert fid) um meine ©efü^le aud) fe^r iDenig."

3n ber 9^ebemptoriftenangelegenbeit ^) ^at er untermeg^ an ben i^anjler

feine 'innfid)t fo beutlid) telegraphiert, ba^ biefer ^ma^ erftaunt gemefen

ift; ber i^aifer glaubt aber, t>a'\i e^ geholfen f}at

®er ^anjler ift augenblidlid) gegen bie 9^ationalliberalen ftarf öer=

ftimmt, bie i^m u. a. beim ßo^ialiftengefe^ 6d)tt)ierigfeiten mad)en, unb

näf)ert fid) naturgemäß mieber ben ^onferüatiüen. €r merft aud), ba'\i

bie Uneinigkeit, bie bei biefen infolge be^ Q3orge^enö gegen bie „^reu5=

jeitung"^) entftanben mar, einen t)erberblid)en (Einfluß auf bie 'Sßa^len

üben !ann, unb \)at beö^alb bie '^ßieberijereinigung *) gern gefe^en.

3c^ fprad) lange mit bem ^riegöminifter. (Sr ^at bereite mancherlei

6d)tt)ierigfeiten, nimmt fie fid) aber nid)t gu Äer§en. ®ie jum 1. ^pril

beabfid)tigten ^ruppent)erfd)iebungen finb hdannt gemorben unb i^ahi^iw

natMxd) einen 6turm öon Petitionen ^ur ^olge, bie auf ben J^an^ler

unb nte^vere 9}Zinifter ©nbrud mad)en; Q3erb^ mvb aber feft bleiben.

3n ganj fonberbarer "iHngelegenbeit ift @raf 93i^mard im "tHuftrag feineö

Q3aterö 5u i^m gekommen, "^luf bem QBiener i^ongreß n)urbe in ge|)eimer

1) giügclabjufant Oberff ©raf <3BcbcI.

-) (£ö banbctfc fi(^ um bie ^rage, ob bie "Jöirfung bc^ Scfuifengefe^eö oom
4. 5um 1872 für bie 9^ebemptoriften aufäu^eben fei.

3) Q3gl. 0. e. 69.

*) Q3gl. 0. e. 75.



G^cf tii ©cncralffabc« bcr 9lrmcc (1889) 79

^taufel abgemad)t, ba^ tt)ir im "Jaüc eine^ fran5i5fifd)en S^ricge^ "^Int--

tt)erpen befe^cn büvfcn, unb Sngtanb, luic ic^ glaube, Oftenbe. 3m 3af)r

1832 f;at man bie 'Beftimmmtg erneuert. 0er S^anjler fd)eint fid) nun ein=

jubilben, ta^ mx öon i^r unter Umftänben 9^u^en 5ief)en Bunten, unb iviU

be!^ S^riegöminifter^ 't^lnfic^t ^ijren. '2öaö er fid) babei ben!t, ift mir gan^

un^ar. 6oüen mx, bie wir jeben irgenb entbe^rlirf)en SQZann au^ ben

"Jeftungen ^erau^^gie^en, um ba\ ^einb im <5elbe 5u befiegen, unb bie mir

maf)rlirf) nid)t ^ru^jpen übrig ^ah^n, ein ^rmeefor^ö nad) %tttt)erpen

fc^iden? ^aö foü e^ t:)a'^. ^irb Q3elgien e^ julaffen, ha^ bod) bann fo--

fort bie 'Jransofen auf ben Äa(ö befäme?

21.9^oi)ember.

©eftern mar eine Sinmei^ung^feier beö neuen, fe^r gelungenen Äaufe^

für i)tn „(£f)riftlid)en Q3erein junger 9QZänner"; bie 5^aiferin mar sugegen.

<2öir (;aben in !aum anbert^atb Sauren 130 000 ^axt bafür 5ufammen=

gebrad)t, ma^ für 93erlin eine erf)eblid)e ßeiftung ift.

24. 9'^oi)ember.

3d) bin jur 3agb in Ce^Iingen gemefen. ©er ^aifer »erlief bem Äerjog

©untrer öon Äolftein unb mir bie Äofjagbimiform, bie bi^^er nur ^ring

ßeopolb befa^. «Sie 6ad)e ift an fic^ bebeutung^Io^, jeigt nur bie freunb=

Ud)e ©efinnung be^ 9}ionard)en mir gegenüber.

3m 9^eid)ötage ^at fid) in5mifd)en eine für mid) ^öd)ft intereffante

©jene abgefpiett. Äerr 9^ic^ter fragte,^) ob '2tn§eid)en bafür vorlägen,

i>a^ idi) bie ^oüti^ be^ i^anjler^ !reu§te. ^urc^ einen glüdlid)en Sufatt

mar Q3erb^ gerabe zugegen unb benu^te bie ©elegen^eit 5U einer beut-

tid)en (SrHärung in meinem 3ntereffe, hinter ber aud) ©raf 93i^mard

nod) 5uftimmenb nac^^infte. ©a^ mar t)on 93erbt) ebenfo brat) aU ge=

fd)idt; er mirb fic^ aber o^ne <5vage ben 3orn ber "Jcimilie 93i^mard

nebft ^nf)ang jugesogen ^aben. 6ie Ratten \a ben ^re^fd)minbel gegen

mid) inf^eniert unb mußten nun t)om ^riegöminifter ^ören, tia'^ bie^

„frit)ot" unb „beleibigenb für bie ^rmee" fei. ©raf Äerbert inöbefonbere

mu^te bie^ Q3erbt)fd)e Urteil nod) beftätigen!

0a^ Sogialiftengefe^ beunruhigte bie 9}Zinifter; bie 9^ationalliberaten

geigen fid) unsuijertäffig,^) o^ne bie 5?onfert)atit)en ge^t eö nun einmal

nid)t. <5)er ^aifer mad)t fid) über bie inneren 93er^ältniffe nod) gar !eine

6orgen, er fagt: „SOZein ©ro^öater ^t einige 3a:^re mit Q3erfaffungö=

^) S»cn Staat^fcfrctär be^ '2tugit>ärfigen bei ©elcgcn^cit ber 93eratung Jjon beffen

etat am 22, 9^ot)em£>cr.

-) S)ie 'Partei verlangte ^Kilberungcn ber 9?egierung^t)0tlagc. *33gl. ©(^ü§(er,

93igmavcf^ Sturj, S. 57 f., befonbcvö S. 61.
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ifonflift regiert, ba iverbe id) and} fc^on burcf)kommen." £etber liegt bie

(oad)^ aber je^t ungünftiger. 3n ^reu^en tt)ürbe aud) ic^ einen ^onfliJt

nid)t tragifc^ nehmen, im 9^eid)e ift er aber ^öd}\t bebenflic^.

25. ^Zoöember.

^urcf) bie 'Söa^ten für bie Gtabtüerorbnetenoerfammlung finb bie

fo§iaIbemofratif(i)en 93ertreter genjaltig an 3a^ gen?ad)fen. Stoeder

i)atU auf bie ^iefigen Waffen in gutem 6inne ju mvUn begonnen; gerabe

aU bie ^rud)t feiner 93eftrebungen reifte, ioernid)tete man in ungtaub=

lid)er ^uräfid)tig!eit ba^ 'Sßerf, inbem man bie Leiter t)or ben ^opf
ftie^ unb in fd)mad)i3oller '^öeife angriff.

@raf "iHuguft (Eutenburg, ber Q3i5eober5eremonienmeifter, er§ä|)Ue, ber

^aifer i)ahi i|)m gefagt: „3<^ ^^nn e^ nic^t länger me^r mit ßiebenau

au^^atten. Unabläffig kommen t)on allen Seiten klagen über feine lln=

^öflicf)Mt unb 9^üdfic^tölofig!eit. 6d)lie^lic^ tt)erbe ic^ fetbft für un=

^öflid) gehalten. 9}Zeinen Äof nennt man bereite ben ^art>enu^of. Q[ßaö

raten 6ie?" ^ulenburg ^at t)erftänbigertt)eife gebeten, fid) bie Sac^e

überlegen §u bürfen, unb ift gleid) ju mir gekommen. 3(^ ^aht i^m fofort

erl^lärt, er foUe nid)t abraten, unb meinen neulid^ fc^on bem ^aifer ge=

machten Q3orfd)lag tt)ieber^olt, £iebenau §um ©eneralintenbanten ber

©arten §u ernennen. *2llö geeignetften 9Zad)folger be5eid)nete id) i^n,

(fulenburg, felbft, unb ^atU i>^n Sinbrud, ba^ er gern annehmen

mürbe.

3d) hat if)n fc^liepd), mit feinem Q3etter ^^ilip^ 5u fpred)en, bem ber

^aifer in biefen ^agen feinen 93efud) ah\tatUt unb t)on ber (^ad)^ fraglos

erjä^lt.

27. 9^ot)ember.

©raf 93iömard fd)lug bem ^aifer bm SDZajor ©rafen £üttid)au aU

9^ad)folger Ciebenau^ oor, vorüber ber 9}^onard) laut aufgelad)t ^at.

3um ©lud fprad) biefer auc^, tt>ie id) e^ vermutete, '^^ilipp Sulenburg,

welcher ben guten (Einfall i}atU, i^ix gu fragen: „'^öiffen Sure 9}Zaieftät

auc^, ba^ ßiebenau mit bem Äaufe 93i^mard fe^r gut fte^t?" „^aß ift

mir ganj egal, id) fuc^e mir meinen Äofmarfc^all felbft auö," mar bie

•«Hntmort.

93otfc^after 6d)meini^, ber nad) ^eter^burg jurüdge^t, befud)te mid)

5um erften SO^Zale. (£r ift ber ^nfid)t, ba^ in 9^u^lanb alle^ getan merben

mürbe, um ben Q3efuc^ unfere^ ^aifer^ in ^raönoje ju »er^inbern, unb

ba^ aud) in ber ^at bem Saren ber 93efud) nid)t angenel)m fei, '^aupt-

fäd>lid), meil fo etma^ feine 93equemli(^feit ftöre.
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4. ®eäcmt)er.

©eftcrn abcnb tt)ar td) auf einer parlamentarifrf)en 6oiree beim ©rafen

93iömar(f. (fr empfing mid) mit großer Äerälid)ifeif, id) traue i(;m aber

nid)t. 3«^ erfuhr, ba^ baö 5?artelt enbtid) tvieber feft abgefd)loffen ^ ift.

iboffenflic^ ^at e^ nunme|)r ^eftanb.

©er ^aifer ift 5tt)eifeno^ t»öllig in ba^ ruffifd)e Cager eingerüdt, ban!

ber ©efc^idlid)feit bc'g S^an^Ier'^. ^^ fte^t i^m ba^er narf) meiner llber»

jeugung noc^ mand)e (fnttäufd)ung beüor.

8. <5)e§ember.

3d) batte 93efud) üom 93otfd)after '30'^ünfter. €r ift fe^r un§ufrieben

mit imferer ^otifi! unb 'o'öVHq meiner "^Infid^t, t>a^ wix auf bem beften

<2Bege finb, mit Öfterreid) am^einanberju^ommen, o|)ne un^ ber 'Jreunb^

fc^aft 9^u^Ianbö 5u üerfic^ern.

9teulic^ bei ber 'Ja^rt nac^^effau^) tarn t>a^ ©efpräd) mit bem^aifer

auf bie ^olenfrage. '^ßegen beö ©efolgeö konnte id) nid)t fo rebcn, tt)ie

id) tt)oüte; bemer^enött)ert tt>ax ^^ aber, ba^ ber ^aifer bie '^öieber»

|)erfteüung ^olen^ aU eine 9Zottt)enbig!eit anerkannte.

10. ^e§ember.

©er ^anjler fängt je^t Äänbet mit bem ^rieg^minifter an, e^ ift alfo

eingetreten, tt)aö id) biefem nad) feiner 9^ebe über bie offijiöfe 'treffe 3)

tjor^ergefagt ^atU. dreimal furj ^intereinanber ^at ber Wänster in einem

•^one an Q3erb^ gefd)rieben, ber bie ^bfid)t Ieid)t mer!en (ä^t. *)

6ofern e^ fid) um bie Sd)affung einer *2lrt militärifd)en '2luffid)t^red>t^

über aüe 93a^nen im 9^ei(^e (;anbe(t, bin id) bireft beteiligt. ®er ^an§ter

it)ar im '^t'ü^iö^r mit aüem eimoerftanben, mad)t aber nun plö^lid) h\)xt

(fr behauptet, bie ^ragtt)eite ber Sad)e im 3uni nid)t ööüig überfe'^en gu

^ahm, im 9^eid)e it)erbe ba^ größte 9)Zi^trauen entfte^en, unb namentlich

ber ^influ^ auf bie beüorfte^enben Q[Ba^kn ein ungünftiger fein. 3n

^ivf(id)feit finben fid) bie beutfd)en (ZtaaUn in aEe^, tt)aö au^ militärifd)en

. 1) 0ur(^ eine gemeinfame 5?unbgebung ber brei S^arfeÜparfeien, bie "ilnfang beö

^onaf^ in beren Organen erfrf)ien.

2) "Jim 4. ©ejembcr ma(f)te ber S^aifer bem Äerjoge feinen offtaietten 93cfu(^.

«) Q3gt. 0. e.79.
*) (^er S^ricgöminiftcr ixitte u. a. an ben QJerfaffer gcf^rieben: ,,3c^ bin jc^t im

^efi^ breier ^iecen bcö dürften, n)e((^e in i^ter ©efamtt)eif auf m\^ ben ©nbrudC

ma(i)en, ha^ berfelbe mx(i) '\<i)lkUi^ für ben "iluöfatl bet '2Baf)Ien berantn?orfli(^

gu ma(i)en beabficf)figf, wenn bicfe ein 9!}Zi§frauen^botum gegen feine innere ^otttiJ

ergeben foüten."

^olberfec, 5)enftt)ürbigfctfcn. II Q
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9^ottt)enbi9!eiten ^eröorge^t, fie fürd)ten nur, ha^ bie 93a'^nen 9?eid)ö--

ba^nen tt)crt)en foüen, tooöon gar i^einc 9^et)e ift, unb fte fürd)ten 9}^a^bad).

9^ur ^rcu^en ift gegen bie 93orfd)täge, 50^apbarf) miU nic^t

®ie anbere "Jrage §tt)ifrf)en ^anjter unb ^rieg^minifter berüf)rt bie

9}?iütärgeri(i)töbarfeit/) ge^f mid) alfo bire^t nic^f^ an.

'^fta(i) guten 9^ad)ric^ten ift ber ^anjter aggreffiöer, feitbem 9^otten=

bürg n)ieber bei il)m ift. tiefer ^at untängft geäußert: „€^ bre^t fid>

bocf) alte^ um bie "Jrage: 93iömar(f ober "Jöatberfee", unb behauptet,

ber ^an^Ier n)oüe au^ ber ©fenbaf)nangelegen|)eit eine ^abinett^frage

machen. 9^eu^, ber geftern au^ ^riebric^öru^ tarn, beftätigfe ungefähr

meine obigen ©nbrüdfe; er rät immer ^um "^rieben unb hat micf) auc^

je^t, bem ^an§ter momöglid) eine 93rü(fe 5u bauen.

Q3erbt) giaubt, ber ^an§Ier tt)oUe i?or attem anbere für bie !ommenben

fd)ted)ten 'Sßa^Ien üeranttt)ortIid) mad)en. ®a^ foU i^m bo(i) fo Ieirf)t

ni(f)t gelingen, ^r aUein trägt bie Q3erantn)ortung, er f>at burrf) eine ^tttt

s?on 'Je'^lern bie aümä^lid) f(f)(ed)ter ujcrbenbe Stimmung herbeigeführt;

t)a^ fa^ man ja fc^on öor üielen 9JZonaten.

11. ©ejember.

SO^it bem ^aifer konnte ic^ ^erfonatien befprec^en, fanb i^n babei aber

in einigen 'JäEen burc^ Äa^n!e fci^ted)t informiert. Scf) fcf)tug öor, bem

©enerat t). Äa^nle i>ai ©arbecorpö 5U geben, ha Äüüeffem^) tüaf>x=

fd)eintic^ ge^en ttJürbe. ®er ^aifer wav über te^tere ^aö^vxd)t erftaunt

unb fagte bann, er !önne Äa^n!e ni(f)f gut miffen, nad)bem er ftcE) eben mit

i^m eingearbeitet i)ah<i. 3d) ^offe, er änbert feine *illnfirf)t noc^, benn

Äa^n!e i)at noc^ ^tutt nic^t ba^ Q3erftänbni^ für bie 93ebeutung feiner

Stellung bem ^aifer gegenüber unb [. . .] Sobann teilte id) bem 5^aifer

mit, ba^ ber ^anjler in ber ©fenbaf)nangelegen^eit mieber fd)tt)an!e

unb ha^ er überhaupt anfange, fiel) feinblid) gegen Q3erbt) ^u fteEen,

fc^eute micl) aud) nicl)t ju fagen, ba^ 9^ottenburg tt)a^rfcl) einlief ber

Äe^er fei. <5)er ^aifer üerfprac^, für bie ^ifenba^n^^rojefte einju--

fte^en unb äußerte ftd) jiemlid) unfreunblid) barüber, ba'\i ber 5?an5ter

fortbauernb 9lM^x<i)t auf bie näd)ften '^al)len nehmen p muffen

glaube.

Sd) tt)ar bei Q3erbt); er ^at ben ©rafen 'Biömard gefpro d)en unb b^n

©nbrud gewonnen, ba^ ber ^anjler in ber ©fenba|)nfad)e n>ieber nad)-

giebiger fei. <S)iefer fc^manft fortrt)äf)renb.

^) Qlm 21.9f^oocm6cr ^atU ber 93unbeörat btc QSortegung etneö (Snttpurf^ einer

•SOZilitärftrafproäefjorbnung für haß 9^eid^ befc^toffen,

2) ©enerat b. 3. «Jrei^err o. 9)?eerf^eibt=Äüaeffem,
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14. ©esembcr.

©eftern begleitete xd) ben i^aifer bi^ Äannoöer. ßeiber f)at i^m @raf
93i^mar(l iväfprenb ber '3^af)rt in ber (Sifenbaf)nangete9en^eit Q3ortrag

gehalten unb i^n, wie id) fürd)te, aud) nad)giebig geftimmt, ix)enigften^

fagte mir ber SO^onard) ttwa^ »erlegen, ber ^anjkr ^<xlU e^ für fo tt)ert»

»oü, Q3eüeitäten ber 93imbe^fürften ju fd)onen, ba^ er bod) geneigt fei,

i^m entgegenjufommen, junial 93iömard »erf^rod^en ^aht, aüe^ ju tun,

tt)aö im ßifenba^nbau üon mir t)erlangt tt)ürbe. ©er ^aifer erjä^tte mir

nod) tt)ä|)renb ber "S^a^rt, t>a^ ber ^anjler ben QSunfd) t)ahc, bie 93erliner

©arnifon mit 9^üdftd)t auf fosiaUftifd)e ^r^ebungen i)ermef)rt gu fe^en,

unb ätt)ar burd) Sr^ö^ung ber Stat^ftär^e. 3c^ entgegnete: „Soweit finb

wir bod) wa^r^ftig nid)t. Q3on 9^eöotten !ann gar !eine 9^ebe fein, basu

gehören gan§ anbere Q3orgänge, aud) beabfid)tigen bie ©ogiatiften gerabe

im ©egenteil fid) ööUig ruf)ig ju »erhalten." 3c^ riet, wenn burd)au^

üwa^ gefd)c^en foüe, lieber ta^ III. "iHrmeeforp^ auf |)of)en (Stat gu fe^en,

ba eö ja ftetö jur Äanb fei, wä^renb bie ^afernen in 93erlin für erbeblid)

bösere (Stat^ftärfen feinen 9?aum böten. 0em ^aifer fd)ien ber ©ebanfe

beö ^anjler^ aber bod) (ginbrud gemad^t ju ^aben. 3d) üermute, ^i^«

mard will i^n atwa^ ängftlid) mad)en.

23. ©ejembcr.

3d) war im 9^euen '^alai^ jum <5tüKt«<^- 9^ad)^er na^m mid) ber

^aifer in fein *21rbeit^5immer jur Sigarre unb ging bann mit mir eine

Stunbe fpajieren. (Sr fagte u. a. : „^mhn 6ie fid), ber 5?an§ler ^at mir

burd) feinen 6o^n mitteilen laffen, er Bnne nad)t^ nid)t fd)lafen wegen

ber 500 ©efd)ü^e, bie <3^ranfreic^ im Q3ergteid) ju unö mef)r ^at. 3e^t

alfo fommt er mit einer <Za(i)t, über bie wir feit länger aU einem 3a|)re

mit i^m i)erl)anbelt ^aben!" ®a^ ift allerbing^ mer!würbig unb mu^ in

einem befonberen 3ufamment)ange fte^en, hm id) f)mU nid)t ju ernennen

Dcrmag. ®er ^aifer !am auc^ auf 9^u^tanb unb fagte tttr>a: „3<^ ^^'

banble ben ^aifer *2lleyanber fo gut wie möglid) unb erweife i^m ah unb

5u '2Iufnter!fam!eiten, bie i^n in guter (Stimmung erl^alten foUen. Ob e^

gelingt, ift eine anbere Sad)e. 6o ^aht id) i^m je^t eine febr gro^e

^^otograp^ie i?om 93orbeimarfd) ber ^rup^^en üor ber 93otfc^aft nad)

feiner "iHnfunft gefanbt. 6c^weini^ ^at fte i^m felbft übergeben unb i^n

fe^r aufgeräumt gefunben. 3m 6ommer ge^e id) jebenfall^ nad) ^ra^noje."

26. '5)e5ember.

®er 5?an5ler beginnt einen ^am^^f, in ben idi) wa'^rfd)einlid) öerwidelt

werbe ober i)ietleid)t fd)on öerwidelt bin. 6d)on längere Seit beunru'^igt

i^n bie freunbli(^e Äaltung, bie ber ^aifer ben 9}Zilitäratta(^e^ gegen-



84 5lbfd>ni« IX

über einnimmt; jie^t iff i^m nun befonberö Äucne unbequem gett>orben,

biefer foü alfo befeitigt tt)erben. 0er ^an^Ier n?ei§ jebod), ba^ bie^

beim ^aifer nid)f fo Ieid)t ju erreid)en fein tt>irb, unb gebt baber

auf Hmtt)egen üor. ®a^ Äuene mir im vorigen Sabre^) einige SO'^ale

gefcbrieben, unb t>a^ id) bie 93riefe bem ^aifer ^u lefen gegeben bcibe, bcit

ber @raf 'Jöebet in (frfabrimg gebracbt unb leiber bem ^an§ter tt)ieber er=

^<xf}U; e^ ift bie^ [ . • . ]
gegenüber feinem Äcrrn, bem er bod) aüein bienen

foK. 'Jßebel tt)ei^ fogar, ha^ ber i^aifer Äuene aufgeforbert i>at,^) i^m

bire!t öertrauticb ju berid)ten. S(}Zag er ba^ billigen ober nid)t, er mu^te öor

aüem barüber fd)n)eigen. ®er ^anjler in feiner argtt)öbnifc^en "^Irt

j^onftruiert ba nun ein ganje^ ©ebäube t)on Äirngefpinften ; er glaubt, icf)

unterhalte ein georbneteö potitifd)e^ 93ureau, in bem bie ^orrefponbenj

mit aüen S[)^ititäratta(i>e^ eine ibauptrotle fpielt.

Sd) binmebrfacb gen)arntit)orben,mid) inad)t ju nehmen, baid) §abtreid)e

"S^einbe ^ätU. 3d) n?ei^ nid)t, tt)a^ fie mir tun tt>oHen, unb tt)erbe gerabe fo

n)eiter leben tt)ie bi^^er, benn meine Äanblungen brauchen ba^ £i(^f

ttid)t SU fd)euen. Äeute fagte mir jemanb, id) fei in ber legten Seit §n?ei»

mal tm9^eicb^tag gewefen, bie^ t)erurfad)e jebe^mal 93eunru:^igung; id)

n)ürbe fogteid) bemerkt, unb man frage fid): „^a^ n)iH ber ^tv"^" €^

ift richtig, id) tryav 5tt)eimal im Parlament, um ben ^^^^ajor ßiebert über

^oIoniatfad)en fpred)en gu boren, unb bin jebeömat obne (Srfotg fort-

gegangen, f)ab^ micb aucb nid)t tange aufgebatten, tt)eit id) ba^ meift fabe

©efd)n)ä^ nid)t Uebe.

Öberbürgermeifter ^x\<i)tv^) in ^ug^burg teilte mir mit, ba^ bem

9Jiinifter£u^^) ioon 93erlin au^ (angeb(id) burd) bie@efanbtfd)aft) gemelbet

h)orben fei, ic^ ^ätU gro^e 9^eigung, mid) mit bem Sentrum ein^ulaffen.

®a^ n)äre allerbingö eine arge 9Zid)t§tt>ürbigfeit, inbeö iiat ^x\(i)tv ben

SDZinifter £u^ barüber beruhigt.

^) Q3gt.93b. 1, e. 361 ben 93rtcf öom 25. ^^ebruar 1888; aurf) auö ben anbeten

Solaren liegen 93ertrf)fe beiS ^rei^errn ö. Äuene an ben Q3erfaffer oor. — ferner
i^at ber '^artfer 9Jti(ifäraftad)e, UJte im ^ejf crtoä^nf, auf ^unfc^ beö ^aifer^

bireff an biefen, jeboc^ unter ber "Jlbreffe beö Q3crfafferö, berichtet, ^uf einem

folc^en Smmebiatbericit (oom W.'zOläx^ 1889), ben ber i?aifer an ben 93erfaffer

abgegeben ^affe, ftnbet fid^ fotgenbe 9loü^ öon beffen Äanb: „Über ben 3nl^alt

biefeö 93riefeö f)af <5e. 9J?ajeftät mit mci^rcren "J^ügeiabjutanfen gefproc^en, fo ha%
balb bem ^^angler i^ennfniö öon bem bireften QSerfe^r Äueneö mit (5r. SO^ajeffät

n)urbe unb nja^rfc^enilic^ aurf), ta% idb bie SQJiftet^perfon gevoefen bin." <2ötc ft(f>

auö einer nacf)trägticf)en QIuf§ei(^nung ergibt, ivurbe beim ^mföanfritt dapriöiö

auf Q3orfc^Iag bcö Q3crfafferi3 bie ^ier eriüä^nte ^rt ber 93eri(^tcrftattung beö

^arifer '30^iatäratta(^eö an ben ^aifer aufgegeben.
2) "illnfang 1889 (tt)ie QSerfaffer an anbrer Stelle bemerft).

') Oberbürgermeifter C. o. Q^ifd^er, ben ber Q3erf. im Sommer fennen gelernt

^atU. (Q3gl. o. S. 59.)

*) 93a^erif(^er i^ltusSminifter 'Jreiberr ö.Cu^.



(E^cf be« ©cncralffabc« ber <2Irmce (1890) 85

'Jöo man jc^t ^infte^t, flnbet man 93(eid)röt>er^ ©puren. ^1^ man
mid) üor einem 3a^re barauf aufmer!fam ma(i)te, lad)te \<i) unb ^iett eö

für eine arge Übertreibimg. 9^ac^ bem, tva^ xd) feit^er erlebt i)ahi —
§. 93. bie *21ngetegen|)eit ber riifftfd)en ^onoerfion —, bin xd) beife^rt.

27. ®e§ember.

®er ©ro^^erjog i>on '^Baben fanbtc »orgeftern feinen "iHbiutanten ju

mir; er möd)te mid) gern »ertraulic^ fprerf)en. ®ie ©ro^^erjogin flüfterte

mir bei einem ^ee ber ^aiferin "^lugufta §u, i^r ©ema^I mürbe fommen,

fobalb er gefunb fei.

1890

93erlin, 2, 3anuar.

<5)ie 9)^anipuIationen be^ ^anjler^ mit 9^u^Ianb muffen Öfterreic^

fd)tiepc^ argmöf)nifc^ unb mißmutig marf)en. ®er ^reibunb beginnt

f(i)on je^t macflig ju merben infolge alter ©ifferenjen 5mifd)en Stauen

unb Öfterreid), bie immer mieber auftaueben, infolge ber 'SHnftrengungen

•^ranfreirf)^, fid) mit Stauen mieber au^jufö^nen, imb ber '2Ingft ber

3ta tiener üor <5ranfreid)ö £ibcrlegent)eit. ®er Rangier [. . .] gibt bem

^aifer nur folc^e 93erid)te, bie im Sinne feiner ^olitif gefd^rieben finb,

er ^at übrigen^ feine '^Igenten axid) fo in ber ^Iud)t, i>a'\i biefe taxxm norf)

ütüaß anbere^ fc^reiben üU i)a^ üon i^m ^SefteUte. 93on ^uöfc^nitten

frember Seitungen barf bem 5^aifer nirf)t^ vorgelegt merben, maö 5. 93.

über bie ma^re Stimmung in Q^u^Ianb '2Iuffcf)Iu^ gibt.^)

©ans ebenfo t)er^ält e^ fid) übrigen^ in ber inneren ^olitif. 0er

Rangier i)at e^ erreid)t, i>a^ ber ^aifer au^er bem ^rieg^minifter imb bem

6o^ne feinen 9}Zinifter empfängt; ßucanuö ift kbiglid) fein Organ,

unb bie 3eitungöau^fd)nitte merben ööüig in feinem Ginne präpariert.

5:ro^ alter biefer [ . . ,] '2)^a^nal;men ift nun ber ^anjter beö i^aiferö

burd)au^ \xxd)t fid)er; er fü^lt fid) be^n^egen in l;o|)ent ©rabe imbebaglid),

aber aud) infolge ber ^öd)ft beben!lid)en Situation, in ber mir im^ be=

finben. "^luf bem ©ebiete ber auswärtigen '^olitif bie 9öaf)rfd) einlief)

=

ifeit einer ruffifd)--fran5öfifc^en ^IKianj gegen xxxx'^, im Snnern ein nod)

feineSmegö gefeftigteS '5)eutfd)eS 9^eicl), bie brobenbe fo^iale 'Jrage, un=

gefunbe '^arteioer^ältniffe unb na^e üor xxrxi ma^rfd)einlid) fc^led)te

^) [9^ac^frag.] '3)ieö ftttb "yriftc^tcn, bie xd) mir natüvlid) mit (5id)eröcit fclbft

nicf)t 6tlben fonnfc; ic^ i>abQ: fic aber auß bem Qlu^toärfigen "Jlmfe, namentlich öon
Äerrn ö.ibolftcin, bev nafürtiff) in ber Gage iff, bie "fragen grünblicb 3U burcb«

fcbauen; Äolftein ^at mirf) aucb toieberbott aufgeforbert, bem 5?aifer SOZttteitungen

äu machen unb mir burcf) '^ovd me^r SOZaferial ^ix bef(iaffen.
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^a\)Un. (?inc "Sifferens ber ^uffaffungen 5tDifd)en ^aifer unb ^anjtcr

befte^t gerabe je$t über bie 93e^anbluttg ber 6treiB, fott)tc überhaupt bcr

fo§ialen'5rage. ©er S^aifer ift bem 5^att5ter gu arbeiterfreunbtid). 3d^ ^abe

f(i)on bie ^uffaffung gebort, 93iömar(J tvoUt e^ bei ben 6treiB gern jum Sin--

fd)reifen ber Gruppen unb jum Sd)ie^en kommen laffen, um ben SO^onar(i)en

umsuftimmen. ®a^ er i^n mit fo5iaUftifd)en Unruben gu ängftigen fu<i)t, ift

gan§ eüibent. 93on ber abfurben Sbee, bie ^Berliner ©arnifon ju üerftärfen,

fd)eint er jumCSlüdf abgelfommen §u fein. 9}ZögIid)ertt)eife lommt e^ bei ber

93eratung tt^ Sojidiftengefe^e^ §u'3)ifferensen §tt)ifd)en^aifer unb Wänster.

QBa^ meine ^erfon anlangt, fo bin icb fid)er, ba^ id) öom Rangier mit

ungefd)n)ärf)ter ^raft ge^a^t n^erbe, id) »ermutc, bie ^ut ift je^t be=

fonberö gro^, n)eit man nid)t^ finbet, it)e^tt)egen man mid) angreifen fann.

€^ tt)irb fortbauernb i)erfud)t, mid) beim ^aifer gu bi^frebitieren; man

befolgt n>obl ben ©rimbfa^, ba^ bei Q3er(eumbungen bod) immer ettt)a^

f)ängen bleibt. 93i^f)er Jann ic^ nur fagen, ha^ ber ^aifer gleichmäßig

freunblid) unb gut gegen mid) geblieben ift.

ibuene wax üor einigen ^agen in ^riebric^^ru^^. (Sr beftätigte, tt>a^

anbere mir fd)on gefagt b<itten, i>a^ ber ^anjler fe^r gealtert ift. €r |)at

ben ^ampf mit Äuene nic^t aufgenommen, fonbern ift au^gefud)t ^öflic^

genjefen, nebenbei and) n>eid), fogar biö 5U tränen gerührt, ßr

fie|)t fein ©ebäube 5ufammenbrec^en unb l)at nid)t me^r bie ^raft gu

einer großartigen *2lftion. 6eine gute Seit ift mit bem ^obe ^aifer

<2öil:^elmö I. babin. Unter bem je^igen ^aifer ift feine SO'Zad)t allmäblid)

gefunden, er erklärt biefen gang offen für einen eigentt)illigen Äerrn, mit

bem fd)tt)er gu ijer^anbeln fei. [. . .]

3. 3anuar.

©lüdlic^ bin id) gu öernebmen, t>a^ Oberft Q3illaume unferen ^aifer

über bie tva^re Stimmung in 9^ußlanb aufgeklärt unb aud) (finbrud ge=

mad)t ^at ©a§u nun nod) bie Ungezogenheit, baß ^aifer ^leyanber

fein 9'^eujabrötelegramm gefd)idt '^at ®em ^anjler ift i:)a^ fef)r unbequem,

er '^at 6d)tt)eini^ telegrap^if(^ aufgeforbert 5u melben, t)a^ ba^ ^ele=

gramm n^egen ber 5?ran!beit be^ Saren unterblieben fei.

3(^ n)ar lange beim @roß^er§og öon Q3aben, ber einige "iHuöfünftc

rt)ünfd)te. 0ie £lnterl)altung geftaltete fid) febr offen; x(i> i^ah^ mid) un--

umnjunben auögefprod)en, n)eil id) tt)eiß, txi'iß ber ©roß^er^og e^ tt)ir!lid)

mit bem ^aifer gut meint unb i)erfd)tt)iegen ift.

Äuene ift it)ieber nad) ^ari^ gurüd. ©er ^aifer, ber i^n fe^r gern

mag, \)at x^n abermals ausgezeichnet, tt)aS mid) aufrid)tig freut; id)

i)aht i^n aU einen befonberS tüchtigen '30'Zann empfof)ten. "J^t^i^^^ ^i^=

mard i)at fic^ überzeugt, ha^ ße nichts auöricbten fann, unb t>erfud)t eS
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nun mit 6c^ntctd)eleien. ^atüvlxd} bur(^frf)aut Äucne ben 6c^n)inbet

m\i> la<i)t namentüd) über bie ))lumpe '2Irt Äerbertö.

4. 3anuar.

9}Ze^rfad) ift mir na^e gelegt tt)orben, id) foüe ben ^aifer über bie

^et|)oben be^ ^^an^ler^ aufklären. €ö ift fe^r freimbtid), mir biefe

^iffion 5U5un)eifen; 5unäd)ft bin id) entfc^loffen, bie (oad)^ tt)eiter--

laufen su laffen, aüerbingö fd)arf gu beobad)ten.

5. Sanuar.

*5)er ^aifer ^at geftern beim "dürften Äa^fetbt in ^rad)enberg gejagt;

e^ fte^t nun nur nod) eine Sagbey^urfion an^, wa^ gut ift, ba Q'^eget^

mä^igfeit in ben @efd)äft'gbetrieb !ommen mu^. ^enn axidc) ber ^aifer

fef)r teid)t auffaßt, alfo fd)neüer arbeitet at^ t)iele anbere, fo märe bod)

größere Konzentration angebrad)t. ®a^ 3a^r mirb mancherlei ernfte

"fragen im Snnern bringen unb bamit bie 9^otmenbig!eit, fid) biefen

93er^ältniffen mef)r sujumenben; id) ^offe, 1890 mirb eine ernfte, aber

au^geäeid)nete 6d)ute für ben 'SO'ionarc^en.

8. 3anuar.

3d) tt)ar am 6. fpät abenb^ nad) 93üdeburg gefa'^ren, mo mid) bie

9^ad)rid)t üom Ableben ber S^aiferin ^tgufta ereilte. QBir verlieren in

ber guten 5?aiferin ein feltene^ Q3orbilb in ^f(id)ttreue, *iHufo^ferung unb

ää^er (Energie. Sie ift in biefen ©genf(^aften mit ben Sauren gemac^fen

unb ^at fid) aud) immer me^r bie allgemeine £iebe unb 'rHd)tung ermorben.

<5)er Kaifer üerliert fe^r üiel 'S>a^ Q3erf)ältni^ gmifc^en beiben mar ha^

allerbefte. 'S)a^ fie überf)au^t nod) unter ben Cebenben meilte, ^atte fd)Ott

eine gro^e Q3ebeutung, abgefel)en bat)on, ta^ x^v Urteil boc^ oft für

Kaifer unb Kaiferin i)on QOßert mar. (?ö ift ju befürd)ten, ba^ ba^ 93anb,

meld)eö biefe mit i^ren treuergebenen ^reimben, bem ©ro^^er^og unb

ber ©ro^^erjogin X)on 93aben, »ertnüpfte, nunmehr fid) lodert.

9. Sanuar.

©raf ^^ilipp (futenburg befud)te mic^ geftern. €r t)erurteilt mit mir bie

Sntrigen ber beiben 93iömard^ unb ift übrigen^ aud) ber '52lnfid)t, t>a^ gegen

mid) mieber ftar! gearbeitet mirb. ^U er ben Kaifer bai?on in Kenntnis fe^te,

mürbe biefer fel)r böfe. ®ie guten ßeute mögen fid) baf)er in ad^t nehmen.

^er ^onard) ift übrigen^ orientiert barüber, ba^ ber Kanzler ftd)tlic^

fd)mäd)ermirb, unb ba'iß imSO'Jinifterium eine fe^r üble Stimmung ^errfd)t.

(fulenburg i^at ben^aifer aud) über bie "iHngelegen^^eit £iebenau befragt unb

bie "iHntmort erhalten : „®ie Qici(i}t ge^t i^ren rul)igen^eg, ber ^opfmirb all«

mä^lid) immer t)oller, unb id) merbe ben geeigneten 9}Zoment fd)onfinben."
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ll.Sanuar.

®cr ^aifer ^at erneut unb mieberum fe^r übereilt einen 6d)Iag gegen

bie „S^reuäjeitung" 9efü|)rt. Äin§^eter teilte i^m mit, ta^ fein 9^ame

bei QOßa^^Iagitationen in 93ielefelb üon ^onferüatiüen jugunften Äammer=
fteinö gemiprau(i)t n)orben fei bur(f) bie 93e^au^tnng, er, ber ^aifer,

hielte eß im Äerjen bod) mit ber „^reu5§eitung" unb gegen tm ^anjler.^)

©arauf^in ift bie „^reu§5eitung'' beiÄofe »erboten tt)orben, tr>a^ foloffate^

^uffef)en ma(i)en tt)irb unb unbebingt ein fehlerhafter 6rf)ritt ift, benn

§unäd)ft mußten beibe ^eile gehört tt)erben, unb bann ift e^ überhaupt

falfd), t>a^ ber ^aifer in bie 'Jöa^Iagitation eintritt. S:>ätti er für bie

93efeitigung Äammerfteinö etn>aö tun kffen, fo wäre mir bieö ganj re(i)t.

®a^ biefer, um bei ber ^ai)l in ^ielefetb beffere ^^ancen §u ^aben, bie

Äilfe QOßinbt^orft^ nid)t t)erfd)mä^te,"^) ift ein ärgerlicher unb für bie

3u!unft bebeniflic^ ftimmenber 93organg.

Dr. ibin§peter !am, nad)bem id) obigem erfahren t)atU, 5u mir unb

fragte gleid) beim Äereinbmmen: „^a^ fagen 6ie 5u biefer 9^eri3ofität

be^ ^aifer^? Sr tt)irb ja immer übereilter. 3(^ ^aht i^m allerbing^ ge--

fd)rieben, ha'\i in 93ielefelb mit feinem 9^amen 9?Ji^braucl) getrieben

tt)ürbe, unb gefragt, ob er nod) auf bem 6tanbpuni^t ber (frflärung be^

,9^ei(i)öan5eigerö' ^) — bie id) übrigen^ für eine gro^e Übereilung ge-

halten ^ah^— ftänbe; barauf ^at er mir fofort in ben allerfd)ärfften "2lu^=

brüden telegrapf)iert, unb bai^ offene Telegramm ift natürlid) balb be=

!annt geworben. 9'^un ^at er nod) ben 6d)ritt getan, bie Seitung bei fid)

5U t>erbieten." Äiernad) ^at aEerbing^ Äerr Äinjpeter bie Q>a(i)e in

@ang gebracht unb fomit einen erl)eblid)en ^eil ber Sd)ulb. "^CRan mu^

fe|)en, ob bie „^reujjeitung" fid) ju tt)e|)ren tt)ei^.

Äin5peter fam bann auf ba^ 93er^ättniö beö 5?aiferö 5um S^ansler unb

fagte, eö t)erfd)led)tere fid) bod) grabatim. 3u meiner großen @enug--

tuung erfu|)r id), ba^ ber ^aifer enbtid) ba^inter gekommen ift, ba^ i^m

»ieleö öorentbalten wirb. [. . ,]

^) ^ci ©clcgcn^ett einer gefi^toffanen QSarfammlung fonferoattöer Q3crfrauenö=

mannet in S(^ilbefc^e bei 93ielefelb fottte ber 9ltö)t^an)x>üU i^taftng geäufjerf :^a6en,

bie „S^reu33eitung"feibie einsigeSsitung, meldte Seine 9D?ajeftäftefe, unb ber5?aifer

fei im ©runbe feinet Äerjcnö „Äammerfteinifcf)".

*) "iHuc^ bie „S^reujseifung" gab ju, ba§ 55:rro.Äamm>rftein fic^ über bie „9Wög»

U(^!eit einer Hnterftü^ung feiner S^anbibatur huvd) bie bur(^rt)eg ftreng fonfcroatioen

Äat^olifen in <2ßiebenbrüdE ®en>if}^eit äu oerfcf)affen fu(^te". ©ne QSerabrebung

jWifc^en "^Binbt^orft unb bem 'Jr^rn. ö. Äammerffein fteüte biefer aüerbingö in

einer öffentU(^en ©rftärung öom 17. Sanuar in Qlbrebe.

^) Q3om 2. Oftober 1889 gegen bie ^Hrfifelferie ber „S^reujäeitung" : „S»ie

gjionari^ie unb bx$ S^xvtill", inäbefonbare gegen bzn '2Irtifel oom 26. September,

ögl. 0. e. 69.
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'lO^eine Stellung beim 9}?onard)en, htiianput ibinjpeter, fei bie alte.

0er i^aifer fprecl>e nur mit '!nd)tung t)on mir, icf) fei eigentlirf) ber einjige,

bemgcgenübcr bie Stimmung fid) nie üeränbert ^<xW. 0ie^ tt)ürbe be-

reifen, ixx^ id) mic^ forreft benehme. Äinj^^eter hat mid) bringenb, mic^

in Heinen <Zad)m nid)t öerbrauc^en gu laffen, fonbern mid) für gro^e

frifd) unb inta!t gu f)alten.

12» Sanuar.

®ie „^reu5§eifung" erflärt eö nun für untt)af)r, ta^ mit bem 9'^amen

beö 5?aifer^ 9}Zipraud) getrieben fei.^) ^cx gute Dr. ioinj^eter \)at burd)

fein gans unnü^e^ unb unüberlegte^ Singreifen in bie it)n nid)tö ange^enbc

6ac^e red)teö Hn^eit geftiftet unb fid) felbft, tvk e^ fd)eint, in eine fe^r

unbequeme £age gebrad)t.

3d) fa^ einen ^ugenblid ben ©ro^^ergog t)on 93aben. (fr fagte mir

mit '^ejug auf einen i:>or brei 5agen erfd)ienenen "^Irtii^el ber „9^orb=

beutfd)en", bie ruffifd)e '^re^ftimmen bringt unb bamit tt>ieber bie 'Jrage

93iömard--^alberfee aufmärmt:^) „©er Angriff gegen Sie ift abge=

fd)lagen. 3d; ^ahc bem S^aifer ben *2lrti!el, ber il;m natürlid) i)orent=

l)alten iyar, gezeigt, biefer ernannte balb, 'Oa'^ er t)om Äaufe 93iömard

ftammt unb im ©runbe genommen boc^ gegen i^n felbft gerid)tet ift. Sr

^at nun fe^r energifd) öerfügt, i><x'\i bie Seitung reüo^ieren fotl.^) 9}Zan

minbet fic^ unb bel)auptet, fic^ nid)tö 93öfeö gebad)t ju |)aben." "211^ id)

i^m erklärte: „3d) ^abe übert)aupt ben (Sinbrud gett)onnen, ba^ ber i^aifer

nun anfängt flar ju fe^en, tt)ie er t)on 93iömard betrogen tt)irb, imb

glaube, bafj Sure 5?öniglid)e ibo^eit ba^u mefentlid) beigetragen ^aben,"

ertt)iberte er: „3c^ ^aht allerbingö mit bem 5?aifer grünblic^ gefprod)en.

€r ift üöUig entfd)loffen, ben ^anjler ju behalten, auc^ gegen beffen

'^ßillen, er mill aber me^r ©nfid)t in bie @efd)äfte ne|)men, xmt i^rer

Äerr ju bleiben."

1) ®ad 93latf mclbcfe u. a., baß Dr. Äinspefer bie oben S. 88, 9^ote 1 mitgeteilte

^u^erung be^ 9?e(f)t^antt>alf^ S^lafing nad) beffen ßrflärungcn atö „ni(f)f getan"

anerkenne.

*) ®ie „9Rorbbeuff(^e "JlCIg. Seitung" brudte in i^rer 9^r. 14 einen <2Irtifct ber

„Nowoje Wremja" ab, ber fi(^ mit ber 93e^auptung frangbfifc^er unb ruffifi^er

Seitungen befcf)ciftigte, baß unter ben erften ©ienern Seiner 9D^aieftät entgegen»

gefegte Strömungen bcftänben, unb öon einem 'i2lnfagoniömuö : Q3iömarc!='2Öatber=

fee gefpro(^cn f)affe.

3) <2Im 12. 3anuar fam bie „9Rorbbeutfd)e ^Ilg. Seitung" auf t>a^ ^^ema jurücf

unb crflärtc: „®ie 'Jriebenöpolitif beö g=ürften 93i^mard, oon ber bie „Nowoje
Wremja" fprirf)t, ift bie <^oIitif beö S^aiferö, unb eö ift auögef^loffen, haf^ in ber

'2mert)öc^ffen Umgebung fidE) ein'illntagomömu^auf ^otttifc^cm obermilitärif(^em

©ebiete gelfenb marf)en fönnte."
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©ieid) barauf fprad) td) ben ^riegömtnifter. €r cr5ät)ltc mir, ba^ er

ben S^önig t)on Sad^fen fe|)r beforgt gefunben ^be/) ber ebenfo !(ar in

bic Suftänbe ^ineinfä^e rt)ie ber ©ro^^erjog üon 93aben.

Äiernac^ fd)eint eö tt)ir!tic^, al^ ob tt)ir J?or einem großen llmfd)tt)unge

fte{)en. Sei) gtaube faum, ba^ ber ^aifer ben i^an^Ier gegen beffen '^öiüen

tt)irb tange ^Iten Bnnen. (f^ fommt barauf an, ben ^aifer richtig 5U

beraten, fo t>a^ er md)t ben !ür§eren gie^t; bei aüem 9^ücfgang ift ber

Rangier boc^ immer nocf) ein ftuger unb f)ö(i)ft i)erfd)(agener SDZann.

(Seine 6tärle mar immer, in fd)tt)ieriger £age fc^neE einen ^uömeg 5U

finben. (So barf unter deinen Umffänben i?or ber ^elt fo au^fef)en, aU
ob ber ^aifer ben hausier f>ahe: loö merben molten.

Q3erbt) ^atU geftern jemanben gefpro(i)en— er nannte t)tn 9^amen ni(f)t—

,

ber behauptete, ber ^an^ter arbeite ftar! baran, mid^ aU Stattf)alter nacf>

ben 9^ei(^^lanben ju bringen. 3<i) glaube e^ nid)t unb bin über§eugt, i>a^

ber ^aifer nid)t barauf eingeben mürbe, befonber^ nid)t in biefem '2lugen--

blicfe. 3c^ felbft mürbe ganj gern bie 6teKung annehmen, aüerbingö nur

unter ber Q3orauöfe^ung, txx^ id) mie S[Ranteuffel fetbftänbig unb nid)t

mie Äo^enlo^e unter bem 9liidi)^tan^Ux ftänbe, au^erbem mü^fe id)

^ru))penbefe^Iö^aber fein.

13. 3anuar.

3d) ^(xh<i ben ©rafen ^^iüpp (Sutenburg me^rfad), auc^ ^tnU nod),

gefe^en, nad)bem er mieber^olt mit bem ^aifer fonferiert ^attt. (£r be=

ftätigte mir, ta^ ber S[Ronar(^ über ben '2lrti!et ber „9^orbbeutfc^en"

fe^r ersürnt gemefen ift unb ^erau^gefü^It tiat, t>a^ er felbft barin an»

gegriffen fei, unb ber Rangier fid) auf feine 5?often t)er^errtid)en lie^e.

©er ^aifer ^at Äerbert 93i^mard genötigt, benentfd)ulbigenben'2lrti!et ber

„9^orbbeutfd)en" 2) su fc^reiben! — <S>er ^aifer miE fid) augenfd)einUd)

me|)r i)on93i^mard loömad)en; unter biefem ©nbrude fc^rieb id) fotgen--

ben 93rief an (futenburg, ber biefen |)offentIid) nocf) ^ier in 93ertin erreid)t:

93erlin, 13. L90.

^TZein »ere'^rter ©raf!

Itnfere ^) Untergattung mürbe fd)nelt abgebrod)en, unb !ann ic^ eö mir

nic^t öerfagen, einige @eban!en, bie id) sum ^uöbrud bringen moüte,

fd)riftlid) mit§utei(en.

®ie fd)mierige Steüung Seiner '3[)Zajeftät bem ^anjter gegenüber ift

baburc^ entftanben, talß bie beiben burc^ bie Organifation gegebenen

1) Q3gt. ©cbonfen unb ©rinnerungen, <23b. III, S. 52.

-) Q3om 12. 3anuar. Q3gl. o. e. 89, 9Rote 3.

3) '2I6fcf)riff oon ber 55anb beö «Hbjufanfcn beö Q3etfafTerö, 93taiorg 3öt)n.
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Q3ertrauen^))crfonen, bie S^ef^ bcö SOZilitär-- unb Sbitfabinett^, t|)rc

Gteüxmgcn nic^t richtig aitöfüüen. 0er erftere — ein ft:eu5t)rat)er, e^ren--

n^erter 9DZann —, n)ei( e;^ tl;m an <5cif)ig!eiten gebrid)t, ber anbete, tt)eil

er [. . .] unb snr Seif üöüig i^reatur beö ^anjterö ift

Seine 'SDZajeftät braud)f eine Q3ertrauen^perfon unb einen @ef)ilfen,

um ber Äerr 5U bleiben; lä^t fid) ein^anbet burd)^ed)fet ber i^abinett^--

d)efig nid)t ^erbeifüf)ren, fo nui^ biefe Q3ertrauen^perfon gefunben werben,

unb tt)eifen bie Q3er^ältniffe bcutlid) auf 6ie ^in. 6ie müßten bann aber

nid)t n)eiter aU Ciebenberg üon ^ier entfernt fein, benn e^ ift ein reger

münbU(i)er Q3er!ef)r natürlid) notn>enbig. 6o n)ie bie Q3erbältniffe je^t

liegen, ifann e'^ nid)t bleiben, b. ^. für ben <5ötl, ba^ 6eine ^[Rajeftät fiel)

ctrna^ unab:^ängiger öom ^anjler ntad)en tt)ill. SO^it bem bi^^erigen

*i2lpparate ift nic^t'^ ju macl)en, al^ ^öcl)ftenö in irgenbeiner ober ber

anberen <5i^age bm eigenen Tillen burcl)5ufe^en; im allgemeinen t)at ber

^anjler burd) t>a'i i^m ergebene '^erfonal — 6o:^n, Cucanu^, ßiebenau,

^ebeP) — imb burd) bie 'treffe bie größeren '3[Rad)tmittel in beribanb.

'2öenn ber S^anjler erft mer^t, t><x'\i eine anbere Seit anbrid)t, fo tt)irb er

öerfuc^en, ganj t)erauö5u!ommen. Sr fommt bann aber in einen fc^ttjeren

inneren i^ampf, ha er nur unter llmftänben ge^en mi5d)te, bie feinem 6o^n
bie 9'^ad)folge fid)ern, unb liegt ^ier, glaube ic^, bie ibanb^abe für 6eine

9}Zaieftät, i^n ^inju^alten, utib auf iveiter nid)t^ !ommt e^ beim "iHtter

unb ber Q3erfaffung be^ ^anjlerö bo(^ nur ^erau^. Solange e^ irgenb

angebt, mu^ ber ^anjler \a and) im 9lmte gef)alten tt)erben; foKte er in

ber '^at au^bred)en rt)ollen — nyoxan xd} nid)t leid)t glauben fann —, fo

n)ät)lt er t>^n 'Slugenblid fo, ha^ er bie öffentlid)e 9}Zeinung für fid) ^at

©ie^ mu^ nid)t jugelaffen, fonbern ha^ ©egenteil erftrebt werben, tt)a^

id) für gar nid)t fo fd)tt)er ^alte.

9[öa^ ©eneral t). iba^nfe anlangt, fo ^aht id) unlängft Seine 9}^ajieftät

gefragt, ob er i^m !ein ^rmeebrpö geben tt)oEe, tt)osu S^a^nU je^t

^eranfte^t. Seine 'SD'^ajeftät le'^nte e^ ah, meil ein |)äufiger ^Bec^fel nid)t

angenehm, unb Äa^n!e je^t gans eingearbeitet fei. [ . . .] 3d) glaube in bem

9}Zaior t). 93üton) ^) ben ernannt ju f)aben, ber Seiner ^afeftät surebet,

bcn ©eneral— ben er t)öüig überfielt unb alfo gern mit i^m arbeitet 2)
—

5u bel)alten.

QSerjei^en Sie biefe ^ftigen Seilen; xd} möd)te fie S^nen nod) i)or

3^rer "^breife sufüf)rcn.

^) ®er oben ertoä^ntc Öberff unb ^liigctabjutanf ©raf QtDebcI.

2) '^lügclabjufant 'iltolf ü. 93üIon), ein 93ruber be^ f))ätcrcn Oxcirfiöfangler^,

bem 5?aifer f(i)on in beffcn 'iprinsenäeit na^egetrefen unb, ba in jener Seit gum
SWilitärfabineft fommanbiert, öon (ginf(uf3 in "^erfonalfragen.

^) eo!
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0a^ mid) !ein anbetet Sntereffe leitet al^ ba^ unfere^ teuren Äerrn,

tt)iffen 6ie; beffen bin ic^ gen^i^ unb ^ah^ be^megen aud) fo offen ge^

fprod)en.

3f)r treu ergebener ^^^ gv.

Olbenburg, 17. 3anuar 90,

Äorf)i3erc^rter ©rafi

Äerstic^ften ^ant für 3^ren 93rief unb ba^ Q3ertrauen, baö 6ie mir

burd) feinen Sn^alt betätigen! ^enn ic^ burd) 3{)ren "SÖunfcf), mid)

nä^er t)on 93erlin Ratten gu ttjoüen, fe^r erfreut fein mu^ — aud) bie

©rünbe, bie 6ie bafür anführen, tDo^l für bered)tigt i)(xiU—, fo glaube id)

bo(^ bei meiner biö^erigen '2lnfid)t feftf)alten ju foüen, ba^ ic^ unferem

geliebten Äerrn njirffanter bienen !ann, tt)enn id) ben täglid)en unb

feineren "fragen fernbleibe.

S^ren ^u^fü^rungen be^üglid) ber ^abinettd)ef^ ftimme ic^ infofern

bei, aU id) in biefen ^erfönlid)feiten gegenüber bem alternben unb immer

fd)n?ieriger n^erbenben i^anjler ben natürlid)en Aalt Seiner SDZajeftät

fe^en möd)te, unb beklagen mu^, n)enn eö md)t ber ^aU ift. ©ne %tbe=

rung ^erbei5ufüt)ren, l)alte id) jebod) für fe^r fd)n»ierig, ha bie lieben^=

n)ürbige ^erfönlid)!eit beiber Ferren Seiner SDZajeftät angenet)m ift. "©er

^aifer fprad) mir übrigens bei unferem 6pa5iergang im allgemeinen öon

ber 9Ibfid)t feiner Umgebung, ©eneralö.Äabnfe ju erfe^en, unb bay^ er

an biefem el)rlid)en unb ergebenen S[Ranne feft^alten n)oHe. 9}^it 93ülon)

mirb man immer ju red)nen l)aben. 0iefclbe 'inn^änglid)i^eit — jene

fd)öne ©genfc^aft beö ^aiferö, bie unfere Hoffnung ift, i^m nal)e ^u

bleiben — ift au<i} ha^ 93anb, ba^ im^ an 93ülom htm, — 3d) |)offe

je^t in ber fo fd)tt)ierigen Situation, i>a^ ber ^aifer einen engeren ^n^

fd)lu^ an ben ^önig t)on 6ac^fen imb ©ro^^er§og öon 93aben nimmt

unb in if)nen, unterftü^t burc^ Q3oettid)er, eine "Slrt "iäquiüalent für btn

^uöfall feiner ^abinett^c^efö finbet. ®aö mürbe in ber '^at bie einzige

Kombination fein, mit ber eine 93e!ämpfung ber ben 3ntereffen unb ^b--

ftd)ten be^ Kaifcr^ jumiberlaufenben inneren ^olitif be^ Kan^ler^ ben!«

bar ift. ^illlterbing^ glaube id), ba^ felbft mit fo mäd)tigcn 93unbe^genoffen

ein „Krac^" fd)mer ju üermeiben fein mirb! — ^ür jebe gütige ^xU
teilung trerbe id) S^nen, ^od)öere^rte (fr^ellenj, fe^r banfbar fein! [. . .]

€urer Sy^etlens fe^r getreuer

^. Sulcnburg.



e^ef t>cg ©enerdffabc« bcr ^rmcc (1890) 93

14. Samiar.

®er i?an§ler »erlangt, ba^ bem ^aifer nur foIcI)e ^re^er§eugmffe öor--

gclegt werben, bie if)m felber ;)affen.^) [. . .] 0ie ^u0fd)mtte tt)erben an

5tt)ei Stellen gemad)t: im *2lu^tt)ärttgen "Slmte burd) ©el^eimrat Cinbau,

einen [. . .] unb SD'Zann ber neuen 6d)ute, im 6taat^minifterium burc^

©ef)eimrat 9^ö^Ier, einem alten Beamten unb brauen 9}^ann, ber fiel)

fügt, meitn aud) mit inneren 5?äm^fen. Hntängft mar e^ biefem paffiert,

ba^ ber 5^aifer einen "i^lrtifel befam, ber bem ^anjler nid)t pa^te. Sofort

gab eö einen Q3ermeiö, fobann mürbe i^m ein jugeubtidier aU Äitföarbeiter

angefteüter Canbrat §ur %tffid)t t)orgefe^t.-)

15. Sanuar.

93or menigen^agen mar ber 5?ommanbierenbe ©enerat beö IX.*2lrmee=

^orpö, i>. ßef5C§t)nf!i, ()ier. €r i^at im(ängft ben 5?an§ler befud)t unb

aud) ben (Sinbrud gemonnen, t>a^ bei biefem erf)eblic^er Äa^ gegen mid)

beftef)t. Unter anberem fagte '^i^mard: „So ift bod) etma^ 9^eue^ bei

im^, '0<x'\i ber d^ef be'^ ©eneralftabe^ fid) mit Süngting^öereinen einlädt."

^ieö mu^ fid) auf bie (Eröffnung bt^ Äaufe;^ be^ G;^riftlid)en Q3erein^

junger SO^nner be5ief)en. 'SJ^an fie^t, mie id) beobad)tet merbe, unb mie

man SO^ateriat gegen mid) fammeln möchte, ©er bamat^ an SteEe öon

9^ottenburg in '5riebrid)'gruf) bef(^äftigte ©e^eimrat 93rauer, ein alter

93e!annter Cefscj^nffiö, ^at biefem er§äf)lt, er fei überzeugt, Q3i^mard

arbeite mit aller ^raft haxan, mic^ al^ <5tatfi)aiUv nad) ben 9^eid)ö--

lanben 5U bringen, um mxd} ^ier toö5umerben.

0er "ilrtüel ber „9^orbbeutfd)en", „OBi^mard-'^^atberfee", mad)t, nad)=

bem bie Seitung fid) 5U einem "^öiberruf f)at bequemen muffen, gro^e^

^uffe^en. ©ne Seitung fagt fe^r rid)tig : „®ie ,9^orbbeutfc^e' \)at fid)

mieber einmal felbft aufhängen muffen."

0er ^aifer beginnt über bie tt)af)re Stimmung in 9^u^lanb bod) nun

klarer ju fe^en. dr fagte mit QBepg barauf, ha^ ber 3ar auf ba§ 9^eu--

[9^a(^fraci.] "2lfö Saugen rufe i<i) auf: bie 6etben 5?abtneft(^efö, ben Äerrn
ö.Q35itft(^, fämtU(i)e 'JUigelabjufanten unb bie Äofmarfcf)ätIe. Sie fennen gang

genau biefc [ . . .] ^roseburen, benn ber 5?aifer gibt i^nen off bie 3citung-gau^fcf)nttfe

SU lefen. ®a fie oorauöfic^tU(^ öerbrannt njerben [bieö trifft im allgemeinen

m<i>t gu!], fef)len fpäter bie 93e(ege für meine 93e^auptungen; eö bleiben nur bie

«Jlu^fagen ber genannten "^erfonen.

2) 3n einem 93ricfe Äolffeinö an ben 93erf. üom 5. *2Iuguft [!] 1889 ^ei§f eö:

„Q^oftenburg ^af bei Äerrfurtf) ["ajünifter beö Snnern] bur(i)gefc^f, bafj bem alten

©el^eimraf '^rofeffor 9^5^ter, ber bie Seitung^auöf^nitfe für S. 9D?. bcforgf, eine

Senfurbe^örbe in ber '^crfon eineö ßanbratö 9}?ct)er öorgefe^t hjorben [ift]. [ . . . ]

f)auptfäcE)Ud) tvav er [9^ottenburg] beöf)atb tt»ütenb, toeil jener [9?ö§Ier] bem
i^aifer "iyrtüel öorgetegf f)atfe, oon benen it>ir annehmen, ba^ 9?ott[cnburg] fetber

fie gcf^vieben ^at/'
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ia|)r^tetegramm md)t geantwortet t>atU: „3<^ f«^ ntein SOZöglic^fte^, um
unfer Q3er^ältm^ ju beffern ober menigftcn^ eine Q3erfc^tec^terung §u üer=

^inbern. 3<i) ttwü mir bereinft nid)t ben Q3ortt)urf ma(i)en laffen, atö ^ätte

id^ ttwa^ öerfäumt. Sd) ftecfe £ln^öftid)feiten ein unb ermibere fie burc^

Äöfli(^!eit. 60 trage ic^ aud) bie 9'^amen^cf)iffre be^ ^aifer^ ^leyanber,

mögen bie SO'Jenfc^en barüber lachen ober ni(f)t, unb mag biefer meine

(£^iffre tragen ober nid)t."

18, 3anuar.

Q3ortrag beim^aifer. 3cE) ^attt u. a. einige Q3eri(i)te au^ Q^u^tanb üorju^

legen, bamit fam bie ^onöerfafion balb auf unfer Q3erf)ältni^ ju biefem

£anbe. ®er ^aifer fagte: „^^^t bin icf) mir ööHig Kar, ba^ ber einzige,

ber i)ieUeid)t nod) ein n)enig 6pmpaff)ie für unö ^at, ber 3ar felbft ift,

unb bann tt)o^t aud) fein Ön!el 9^iifoIauö." 3<i) glaube, er täufd)t fic^

infofern, at^ beibe Äerren tt)ol)l für i^n, aber !eine^tt)egö für un^ eine ge--

n)iffe Spmpat^ie ^aben. 93efonberö »erftimmt n)ar er über ben ©rafen

<2öoron30tt), ber, t)ier mit 'i2lu^5eirf)nungen überhäuft, nur <Z^ott für un^

^at, rva^ id) bem ^aifer übrigen^ i?or QBod)en fc^on mitgeteilt ^atti,

©ann !lagte ber 9}Zonard), i>a^ er feit t)ielen '2ßod)en über bie Stimmung
in 9^u^lanb faum nod) ctii>a<^ erführe unb beömegen ben ©rafen 93i^mard

jur 9?ed)enfd)aft sieben n>ürbe. 3d) legte i^m l^ierauf eine gro^e Sa^l

öon "rHu^§ügen au^ ruffifd)en Seitungen x>ov^) unb fagte babei, ba^ ic^

fel^r njo^l in ber Cage fei, bieö i5fter §u tun, aber ftd)erlid) bafür t)om

^anjler angefeinbet n)erben n)ürbe. €r ermiberte: „®aö laffen 6ie meine

6orge fein; xd} n)ünfd)e üon 3l)nen oon nun an n)öd)entlid) rufftfd)e

3eitung^auöfd)nitte vorgelegt 5u erl^alten." *2lu^ bem ^on ber ganzen

Unterhaltung ging l^erüor, ixx^ bie Q3erftimmung gegen i>^n ^an^ter

gro^ ift.

9^ad)mittag^ ^atU id) einen langen Q3efud) öom ©ro^i^erjog t)on

93aben. ^ud) er ^at ben Sinbrud, i>a^ ber ^aifer je^t klarer fie'^t unb fid)

üon ber Wima<i}t be^ ^anjlerö lo^mad)en möd)te. Qöir n^aren barin einig,

ha% Cucanuö fort muffe, tt)eil er nid)t Q3ertrauen^mann beö .^aifer^ fonbern

beö ^an^lerö fei. <S)er ©ro^^er§og beftätigte mir, ba^ man im O^eii^e an-

fängt, unfere Suftänbe mit 93eforgni^ anjufe^en, unb ha^ bei längerer

0auer berfelben nachteilige <5olgen für ben Q3eftanb be^ 9^eic^eö gar nid)t

ausbleiben könnten. (SS ^errfd)t eben bei unS eine ^rt d)aotifd)er Suftanb,

^) '21m 2. ©cscmbcr l^atfc ©raf <5^^iKi>i> Sulcnburg bem Q3srfaffcr gcf(^rtc6cn

:

„Unter ben obwattenben ümffänben liegt e5 faft allein in S^ter Äanb, S. 90?.

bur(^ Q3orlage militätifi^et 932ri(^te (tc^ betone biefe<g ,miUtänfd)', tt?eil icf) ein

öatübergceifen S^ivrfeitg auf bie ^ofiti! in biefev 9li(i)tünQ für bebenfltcf) i)a\U)

über ben wahren Sac^öeri^att aufsuHäfen/'
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ber ni(f)t gcänbert mirb, tDeil niemanb üov^anben fein foü, ber ben 9^eid)^=

fansler erfe^en könnte 1 ®er ^an^ter tt>iK aUc^ bet)errfd)en unb f)at baju

nid^t me^r bie ^raft. Sr ift 'SD^inifter beö '^lu^tvärtigen unb greift in jebe^

bcr 9^eirf)öämter hinein ot)ne 9lixä\i<i)t auf bie "iHnfic^tcn ber €^ef^;^)

er ift preu^ifd)er SO^inifterpräfibent unb Äanbel'gminifter unb i)etrad)tet bie

einzelnen 9}iinifter a(^ feine Untergebenen. ®a§u fi^t er in '5riebrid)öru^,

ift alfo fd)tt)er ju erreid)en. ^eber ein SOZinifter nod) einer ber (If)efö ber

<xReirf)öämter tvaQt if)m ju n)iberf;)red)en. 6ie Ilagen fämtlid) über SCRangel

an 3nftru!tionen, llnftd)er^eit in ben (fntfc^eibungen, aud) namentlich

überbau ßügen be^^anjler^ imb kommen in Seiten tt)ie je^t, tvo Q'veic^^tag

unb ßanbtag öerfammelt finb, oft in größte 93erlegen^eit. ®a^ biefe

Suftänbe tt)eiter^in begannt tt)erben, ift gar nid)t ju öermeiben; f(i)on im

93unbeörat «werben fte oft genug gefüllt. Scf) glaube, e^ brängt gu einer

(Entfcf)eibung.

21.3anuar.

®er ^aifer f(i)icfte 9ya^nh, um mir mitjuteiten, bie „^reuj^eitung''

befi^e ein 9}Zono^ol beim Offijieroerein, unb beffen Leitung \)aht eö anberen

Seitungen abgefd)tagen, mit i^ncn Q3erbinbungen einjuge^en. €r tt)ünf(i)e,

t)a^ bieöSOf^onopoI befeitigt, unb irf) in bie'iHngeIegenf)eit ni(i)t üermidelt^)

merbe, bamit ber hausier nid)t mieber ©elegen^eit ju 'Slngriffen gegen

meine ^erfon ert)atte. 3d) !onnte Äaf)nfe ertt)ibern, ba^ ber ^aifer be=

logen fei, im öortiegenben ^aüe unbebingt üom ©rafen Q3iömard, unb

i)a^ id) jebenfaü^ mit ber (oad)^ nic^tö ju tun ^ätU. "^öa^ barau^ merben

!ann, ift mir ^eute nod) nid)t Jlar; ein 93i^mardifd)er "iJlngriff ift aber

fid)er.

22. Sanuar.

Äeute f)otte mid) ber^aifer §um Spajierenge^en ah, unb mir waren mo^t

breiüiertel 6tunben im Tiergarten aüein. Unter anberem fprac^en mir über

bie ^u^ftd)ten be^ ©o^ialiftengefe^eö. *=Ht^ id) ermähnte, ba^ e^ bemnäc^ft

üor ben 9^eid)ötag !äme, erhärte ber ^aifer, t^a^ münfd)te er nic^t unb

mürbe eö für einen großen ^e^Ier galten. Q©ir enbigten beim ©rafen 93i^--

mard, mo gleid) ha^ ^^ema mieber aufgenommen mürbe. 93i^mard

fagte: „9}?ein 93ater fommt morgen, unb hai So^iatiftengcfe^ mirb t^n

bann befc^äfttgen." 0er ^aifer ermiberte: „3<i) tt)ei^ baöon gar nid)t^,

mürbe e^ auc^ für fef)r beüagenömert Ratten unb :^atte gemeint, man über--

1) 93gr.icboc^ bte^uRcrung bi^9ln(i)Uanilitß lm9^eic^atag am 24. "^ebtuat 1881

bciÄorft ^0% S)lc poUfifc^en "^Hibin bc5 dürften Sigmare!, 93b. VIII, e.325.

2) Snfotge ber 932äicf)ungen hc§ QSerfaffcrö sum ©euffc^en Offiaicröerein.
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lie^e e^ bem ju tt)äf)tenben 9^ei(i)ötag. Se^f !ann nur nod) Unglüct an-

gerid)tet werben; mv fc^äbigen unö bie ^a^len."^) 93i^mar(^ beutete

an, ber 'Jürft würbe eine ^abinettöfrage au^ ber 6ad)e mad)en, unb fagte

unter anberem: „SD^ein 93ater ^at in feieren ©ingen bod) gro^e (Sr--

faf)nmg, unb id) glaube, e^ wirb gut fein, i^m §u folgen." 9^atürlid) war

ber 5?aifer nid)t 5U be^e'^ren, unb bie 9?Ze^r:^eit be^ 9^eic^^tagö fte^t wo^I

aud) auf feiner Seite.

9^ac^bem ber SDZonarci) gegangen war, hat mid) @raf 93iömard, noc^

einen "iZlugenblid 5u bleiben, \Da^ ic^ fe^r ungern tat, '^Bir befprac^en

eine '3[)fiilitärattad)eangelegen^eit, aud) ba^ ei?entueüe Surüdjie^en 9}xU

laume^, für ben id) i>m (^rbprin^en üon ^ürftenberg t)orgefd)lagen ^aht,

^abei tarnen wir auf bie für ben 6ommer geplante 9^eife beö i^aifer^

nad> 9lu^Ianb. 93i^mard fagte mir, ber 5?aifer woüe fcl)on 5um 8. Suli

bort^in imb fpäter nad) 9^orwegen unb Snglanb; nad) feiner SDZeinung

paffe bie Seit in 9^u^lanb fd)tec^t. 3d) bnnte bie^ beftätigen, ba bie

9}Zanöi)er, ju benen man 93efu(^ liebt, erft 9}Zitte ^uguft ftattfinben, unb

»erfprad) aud) ba^in ju wirken, t>a^ ber i^aifer feine 9^eife in umgefe^rter

<5oIge mad)t. ^uf meinen ©nwanb, i>a^ ic^ eö für beffer f)alte, ber ^aifer

ginge überf)aupt in biefem Sa^re nid)t nad^ 9?u^lanb — nod) beim

<3pa5ierenge|)en ^att<t er gesagt, t>a'\^ bie Sarin in befonber^ feinbfeliger

Stimmung fei unb barin öon i^ren 6d)Weftern2) fortwä^renb beftäri^t

Würbe, unb ba^ fämtlid)e jungen ©ro^fürften fanatifc^e '3)eutfd)enfeinbe

feien — , fagte @raf 93i^mard, fein Q3ater ^alte bie 9^eife bod) für

jwedmä^ig, ha man fid) immerhin eine ^irJung auf 5?aifer '2lleyanber

öerfprec^en fönne, wenn biefe aud) nid)t lange öor^alte.

25. Sanuar.

©eftern ift ber 9^eid)öl^an5ler nac^ 93erlin gekommen. Sr \)attt fogleid)

SO'Zinifterrat, in weld)em er gegen feine Ferren Kollegen fe^r unfreunblid)

gewefen fein foH. Hm 6 llf)r war bann ^ronrat beim i^aifer, in bem ber

<3c^lu^ be^ 9^eid)ötage^ befd)loffen würbe. Sy^utt ift biefer burd) bm
^aifer perfönlid) erfolgt. ®er S^anjler wollte einen ftillen 6d)lu^, bod)

^at ber ^aifer barauf beftanben, felbft ju fc^lie^en unb in ber ^l)ronrebe^)

fein perfönlid)e^ wärmet Sntereffe für bie "Slrbeiterfrage jum ^u^brud

5u bringen. *5)er ©egenfa$ ^wifclyen beiben wäd>ft. (?r befte^t 5unäd)ft in

bejug auf bie ie^ige £age barin, ba^ ber ^aifer nod) weiter t>erfud)en

^) Q3g;. G3ebanfcn unb Srinnerimgcn, Q3b. III, S. 53.

-) 'Jltcyanbra unb 3:^t)ra, btc ©ema^tinnen beö '^rinjcn öoij QBate^ unb be5

-öcräogö (Srnft "iyuguft oon Cumbcrtanb.
3) ^m 25.3anuar. Q3gl. 6c^utt^e§, Surop. ©efc^ic^t^fatenbcr 1890, e. 15 ff.
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tt)iü, bie 91rt)citer burd) 9^ad)gebcn unb Snferefftert^eit für if)rc '2Bünfd)e

5u beruhigen, tpä^renb ber ^ansler meint, man muffe i^nen bie Sä^ne

jeigen. QSic^tiger fmb anbere Differenzen. 0er ^aifer ift »erlebt barüber,

i)a^ 93iömar(f in feiner "treffe immer üon „ber '^oliti! be^ ^anjter^"

fprerf)en lä^t; er tt)ünfd)t, fetbft aU ber hittad^Ut ju tt)erben, ber bie ^olifi!

im großen birigiert. 6obann ift bem ^aifer tlav gett)orben, t>a^ ber

Kanzler bod) mit ber 93örfe er^ebtid)e 93e5ie|)ungen unterhält, namentlich)

mit 93teirf)röber [. .j.^) 3n ber "^Irbeiterfrage ift ber ^aifer empört, ixi^

ber Wänster mit ruhigem 93Iut bie "^Irmee miprauc^en mU, um auf bie

Arbeiter ju fd)ie^en, unb meint, ber ^an^ter moüe i^m aurf) ^ier ben 9^u"^m,

biefe gro^e ^rage fetbft geregelt ju ^aben, au^ ber Äanb nehmen, ©gent«

Kid) ift eö unglaublid), t>a^ er nod) mit einem SO^ianne ^ufammen mir^en

h)iö, bem er zutraut, nur auö €iferfud)t um feinet 9^u^me^ n)illen 93(ut=

bäber ^erbeijufü^renl Ceiber ift eö aber ber <5aü. 3rf) glaube nid)t,

ba^ e^ lange fo weitergeben mirb, bin aber bafür unb fud>c — fotveit

meine fc^mad)en i^räfte reichen — in bem 6inne ju tt)irfen, t>ü^ ber

^aifer ben i^anjler je^t nicl)t fortläßt ober fortfc^idt, fonbern erft bie

^a^len ahwaxUt.

3m SO^iinifterrat ^at ber ^an§ler übrigen^ t)on feinem ^ortgef)en ge»

fprod)en unb erklärt, er fei nod^ ungemi^, ob er auö alten 'Simtern fd)eiben

ober nur ba^ ^räfibium be^ preu^ifd)en 6taat^minifterium^ nieberlegen

foüe. 3cl) f)alte bieö 5unä(f)ft nur für 9^ebenöarten, bie öorliegenben

fragen liegen für einen 9lixätxitt nid)t günftig. 93oetticl)er ^at ebenfalls

i)om 9^ücEtritt gefprocl)en; er mxb aber and) nic^t ernftbaft baran ben!en,

glü(flid>ern>eifel 3um 9^eid)^tag^fd)lu^ erfc^ien ber ^an§ler nic^t, tt>a^

feine Q3erbitterung jeigt. Die ?:^ronrebe tt>ax frifd) unb njarm unb tt)irb

einen guten (Sinbrud machen.

27. 3anuar.

Die ^anjlerWfi^ ift ttjieber befeitigt, unb bie^ ift aurf) gan§ gut; fcE)on

franfpirierte einiget i)on ernften Sermürfniffen, unb man fa^ beben!licl)c

@eftcl)ter. Der ^anjler ^at firf) ganj gefd)i(ft ^^erauögejogen. 9^ad)bem

ber ^aifer im ^ronrat fein Programm über bie *2lrbeiterfrage enttt)i(lelt

^atU, er!lärte 93i^mar(f, bie ^rage fei fo ernft, ba^ fte reiflicher £iber--

legung bebürfe. 9^ad)t)er mar er fe^r ijerftimmt, unb bie SO^inifter gingen

geftern ju i^m in ber (Srmartimg, ba^ er üon feinem 9^üdtritt fpred^en

)t)ürbe. 6ie fanben i^n aber |)öd)ft üergnügt^) unb mürben mit (£i)am=

-pagner unb Sigarren bemirtet. dx entmidelte, ba^ ber ^aifer nicl)t

1) Q3gt. icbod) Sc^üßtcr, o. a. O., S. 126 f., 311 f.

2) g3gl. Cuciuä, a.a. O., 6. 512.

gSBolberfee, aJenrtPütbtflfetten. II 7
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ge^^inbert tt)erben könnte, ftd) private 9?afgeber ä la Äinspeter, ©ougla^,

Äet)ben^) ober 93erlepfc^ §u galten — le^ferer ift bcr neue Obereräftbenf

ber Q^^einproüins, ben ber ^aifer unlängft unb mir einmat gefprod)en

^at,2) tt)obei aüerbing^ üon 6tretfö bie 9^ebe gett)efen ift — ; öteUeid^t

lie^e fid) aber einer üon i^nen beffer auönu^en, n>enn man i^n jum

SOf^inifter mac^e. Sr, ber bängter, ^abe \a nod) ba^ 9}Zinifterium für

Äanbel unb @en)erbe au^er feinen öielen ©efc^äften ju t)ertt)atten unb

tt)olte e^ gern aufgeben. Unter ben je^igen llmftänben fei e^ tt)o^t ge--

raten, n)enn er eö an jemanben übergebe, ber t>a^ öolte Q3ertrauen be^

^aifer^ ^abe. *5)er ^oup ift mirflirf) gefc^idt. Sr braucht nid)t feine

€nt(affung ju nehmen, ma^ er ja unter aüen llmftänben üermeiben mU,
er ifommt bem ^aifer anf(f)einenb entgegen unb nu^t jemanben, ju bem ber

^aifer Q3ertrauen ^at, fd)nelt ah, rva^ su erreichen i^m ja nid)t fo f(^tt)er

ipirb. €^ fragt ftd), ob ber ^aifer bie [...] bur(i)fd)aut. ®a er ben

^an§Ier behalten mü, fo ift mir ba^ '2lrrangement gang red)t. "tHu^ ber

©ifferenä ift ber 9}Zonard) biö^er fraglos ül^ Sieger hervorgegangen.

30. Sanuar.

Äerr t). ^ertepfrf) ift ^ier, feine Ernennung jum Äanbelöminifter tt)irb

n)o^I noc^ ^eute erfolgen.^) 3nnerf)alb beö SO'iinifterium^ ^errfc^t bie

größte 93ertt)irrung ; ade finb nur einig in "Slbneigung gegen 93iömar(f

Q3ater unb 6o^n. ©eftern i)aUm ^a\)ha(i) unb ©o^ter ben ^bfrf)ieb

nehmen tt)otten, unb ^atU 93oettid)er eine heftige G^ene mit bem ^an§(er,

bem er runb ^erau^ fögte, er ^aht nun genug unb molte ge^en. €^ ift

aber aKe^ wieber sugeleimt.

'3)er^aifer ^attt eine lange ltnterf)altung mit ©eneral ö. 93erfen*) unb

fpracf) fic^ fe^r bitter über ben ^anjler au^, fagte aurf): „'^u^ 9^u^tanb

bekomme id) gar ni(i)tö ober nur »erftümmelte Q3erirf)te unb taffe mir

nun ruffifcf)e Seitungen burd) ben ©eneralftab öorkgen."

^ei ber SDZinifterft^ung am Sonntag t)at ber ^anjter gefagt, er tt)otIe

gum ^önig öon öac^fen — ber 5um '^O'Zontag erwartet würbe — unb i^m

gehörig ben ^opf mafd)en über feine Sbeen, bie 'tHrbeiterfrage betreffenb.^)

^) ®ie öom ^aifet im Äconrat oom 24. Sanuar aU feine Qlutoritäfen in ber

<5oiial\>olitxt bejcic^neten "^Pirfötttic^feifen: fein Srjie^er Äinjpefer, ©raf ®ougIaö,
ber frcifonferoafiöe preußifrf)c "Slbgcorbnete, ber 'zSHaUv unb frühere Q3ergn)erf^»

beamte ^rofeffor ö. Äetjbcn.
2) Q3gt. iebod^ (Sebanfen unb Erinnerungen, 93b. III, S. 61.
3) ^m 31.3cinuar.

*) ®cr bem S^aifer bamalö na^efte^cnbe ^ommanbeur ber ©arbe-^aöaltcrie-

©iöifton, ©eneralabjufant o. 93erfen.

^) Über bie Äaltung ber fä(^ftf(^en 9?egtcrung in bcr Q^ragc ber Qlrbcitcrfi^u^-

gefe^gebung ögl.bie öon Ä.9?id^fcrinber „®cutfc^en9^urtbfc^au", "Jebruar 1922,

oeröffcnfttc^ten 93eri(^fc be^ fäc^fifd)en ©efanbtcn ©rafen Äo^ent^al au^ ber

5?rifenäeit.
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€r iff nun aurf) über eine 6tnnbe bei bemfetben gen^efen, ^at aber nid)t

mit einem <3öorte bie "Slrbeiterfrage ermähnt. (Sr wd^ in ber '^cit

nid)t mef)r red)t, tt)a^ er mU; er fd)it)an^t unb [. . .], mad)t atle, bie mit

i^m arbeiten muffen, mißmutig unb mu^ — n)ie and) fd)on ^u merken

ift — ba^ 93ertrauen auf unfere Suffänbe ftar! inö <2Banfen bringen»

®a^ Q3e5eicf)nenbe ift, t)a^ er unter feinen Umftänben feinen ^bfd)ieb

nimmt. [. . ]

2, "Februar.

©eftern i)atU \<i) Q3ortrag beim ^aifer, übertt)iegenb über fe^r inter»

cffante 6d)riftftüdfe, bie au^ 9^u^tanb ftammten.

3. Februar.

3m 9[)Zinifterium bauern bie Girren fort; namenttid) 93oettirf)er ^at

einen fd)tt)eren 6tanb mit bem ^anjter. 9'^a(i)bem nun ein Äanbel^=

minifter ernannt ift, ^at man eine ^öd)ftenö 5tt)ei Sa^re atte Q3erfügung

be^ ^an§(er^, bie '2öo^nungöeinrid)tung im Äanbelöminifterialgebäube

betreffenb, aufgefunben, in ber er f(i)reibt: „din |)reu^ifcf)ei: Äanbe(ö=

minifter ift ein Unfinn, eö !ann niemals n)ieber einen foIrf)en geben." ( !)

3n ber treffe ift man über bie Q3orgefc^id)te be^ neuen Äanbe(^minifter=

|)oftenö fe^r im unklaren unb ftettt bie i)erfrf)iebenften 93etrad)tungen an,

Äeute bringt bie „9^orbbeutfd)e" offtjieKen "iHuffd)!!!^; fte fagt, ber

Rangier f>ahi fofort narf) feiner 9^näU^x^) öon ^riebric^öru^, bei

feinem erften Q3ortrage, bm ^aifer gebeten, i^n t)om Äanbet^-

minifterium gu entbinben. 6ie mu^ alfo mieber einmat [. . .].

3c^ fann ni(f)t leugnen, ta^ mic^ bie ^läne be^ i^aifer^ in ber '^v=

beiterfrage bebenÜii^ 5u macf)en beginnen; er ift t:)a nacE) meiner "iHnfid^t

nic^t gut beraten. Äerr Äinjpeter nimmt eine fc^mere Q3eranttt)ortung

auf ficE). SOf^eine '5Hnfid)t ift, ta^ angefirf)t^ ber n>txt fortgefcE)rittenen

Unterkühlung unfere^ "iZlrbeiterftanbe^ |ebe^ neue Entgegenkommen unb

9^ad)geben jum Q3erberben fü^rt. ^ir fmb auf ber fd)iefen Ebene, feit

im vorigen 3af)re bie !ontra!tbrücE)igen Arbeiter in '^öeftfalen nid)t aEein

nid)t beftraft, fonbern n>ieber angenommen tt)orben fmb. 3<^ öerfennc

nirf)t, i>a^ bie "illrbeiterfrage in ber ganzen 933ett öon größter 93ebeutung

ift, f}atU aber gehofft, ha% gerabe bei un^ am fefteften gegen^u^atten fei.

93i^^er |)aben mir bie Erfahrung gema(i)t, ha^ atte gutgemeinten @efe$e,

1) Q3g(. 023. Sc^üßrer, a. a. O., e. 93.

^) 0ct (gntfc^tu§ beö 5?an5(er^, baä Äanbetäminiffcnum abzugeben, fc^cinf

in bcr 5:af erft nad) bcm 25. 3anuar gefaßt toorben ju fdn; bei bcr crftcn Ölubieng,

unmittelbar üor bem 5^ronrat am 24. Sanuaf, ift baöon augcnfc^eintic^ nici^t bie

9?ebc getvefen. Q3gt. e6)ü^kr, a. a. O., 6. 98 unb 75 f.



100 «abfc^nitt IX

oUc Erleichterungen unb £o^ner^ö^ungen bie 93ege^rtid)!eit nur ge»

fteigerf ^aben.

5. "Jebruar.

©effern binierte ber ^aifer beim bängter, um mit ^Ibgeorbneten über

bie "iHrbeiterfrage fpred)en gu Bnnen. €r i)at in @egenn?art anberer ein

me^rftünbige^ ©efpräc^ mit bem 'Srei'^errn t). 6tumm^) gehabt; beibe

fagten ftd) beuttict) i^re '5Inftd)ten. 6tumm tarn ^tuU fogleid) gu mir,

um baüon §u erjagten unb mid^ um Äilfe ju bitten. (£r n?ar aber imponiert

i)on ben ^enntniffen be^ ^aifer^ unb üon ber '2lrt, tpie er feine ^nfid)ten

cnttt)i(ieUe,

8, <5ebruar.

Q3orgeftern tt)ar ^rieg^fpiet mit bem ^aifer, ber in Weiterer Unter-

l^altung no(^ länger mit un^ §ufammenbUeb. ©eftern nachmittag befuci)te

er mic^. 3(i> brad)te ba^ ©efpräc^ auf feine beiben ßrlaffe,^) bie in ber

ganzen ^ett unge^eure^ "iHuffe^en gema(i)t ^aben unb aurf) machen

mußten. €r fagte: „3c^ tvxU mein SOZöglii^fte^ »erfüllen unb möd^te mir

nicf)t fpäter Q3erfäumniffe öortt>erfen taffen. 'Jöir tt)erben ja fe^en; ge^t

e^ nx<i)t, fo ^abe ic^ bod) meine 6d)ulbig!eit getan." ©er Staatsrat foU

erft jufammentreten, menn 93erlepfrf) ettt)a^ eingearbeitet ift. Äeute ^atti

id) langen Q3ortrag beim ^aifer.

©a^ bie 6teüung beö ^an^ter^ ftar! inö 95^an!en ge!ommen ift, meinen

alte, bie ben Q3er^ättniffen naf)e ftei^en. 3<i) bleibe aber bei ber liber--

5eugung, ha^ ber ^aifer ben feften Vitien ^at, x^n nicf)t fortjulaffen, unb

ta^ f(^tie^Uc^ ber lauster i?iel ju fe^r an feiner 6tettung i^ängt.

Q3orgeftern ^atte icf) eine lange Unterhaltung mit S!)Ziquet, h>et(^er

öu^erte, ber bängter h)ürbe ben Sommer !aum Überbauern. 9}Ziquet ben!t

^inftd)tlid) ber 9^arf)foIge ä^nticf) wk 6tofc^; er behauptet, ic^ muffe

ber 9^ad)fotger fein unb i^at bie^ leiber aud) anberen beuten gefagt.

9. "Februar.

®ie geftrige 93örfe ^at burc^ eine ^anif in inbuftrieüen 'SBerten bem

^aifer bie *iHnttt)ort auf feine Proklamation gegeben!

93or einigen ^agen n?urbe mir ein angeblich ganj fid)ere^ 9^eid)ötag^»

manbat in 93od)um angeboten. 3(f) lehnte fogleid) ah; xd) f>abt nicf)t bie

Seit baju, au^erbem bürfte e^ beffer fein, ba^ id) mid) möglid)ft ^urüd^alte.

SOf^ajor ßiebert ge^t im "iHuftrage be^ <Hu^tt)ärtigen ^mte^ nacf)

6anftbar; er tt)urbe üorgeftern t)om ^aifer unb fobann »on 93iömard

1) 9»^ci^err Carl ^erbinanb t). Stumm, ®e^. i^ommeräicnrat, 9!JlitgIieb ber

9^ei(^öpartci.

2) "ian ben Q^etc^fanaler unb an bie 9)?intffcr ber öffentU(^cn "Jlrbeitcn unb für

55anbcl unb @eh)erbe, beibe oom 4. 'Jebruar, betrcffenb bie fojiale ^ragc.
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empfangen. Q3eiber 3nftru!ttonen n>iberfprac^en fid) ööUig. QQßo'^man

^infte^t, »crfc^iebene "Sluffaffungen 5tt)ifd)en "^O^Zonatd) unb ^an^Uxl ^O^ne
l^xad) tann e^ gar nic^t abgefjen. ^'^ac^ meiner "SJ^einung mu^ er t)er-

mieben n>erben, bi^ ber 9^eid)ötag ^ufammen ift, unb ber Rangier ftc^ mit

i^m feffgefa^ren ^at

10. {yebruar.

0ie !aifertic^e 93otfd)aft mac^t] immer grö^ere^ ^luffe^en unb ftnbet

er|)ebti(i)en QSiberftanb 6ei aUen ©ro^inbuftrieüen unb überhaupt rt)o^l

beim ©ro^fapital. ^k mU ber ^aifer in ber 6arf)e »orwärt^ fommen,

tt)enn er ben ^anjler nic^t für ftd) ^t? (?^ entfpringt barau^ bo(f) bie

Unmöglichkeit, ba^ ber ^ürft länger ^anjler bleibt; er fc{)eint aber anber^

ju benfen, unb auc^ ber ^aifer bie^ norf) ni(i)t ju fügten, ebenfott)enig

i)(X'^ gro^e ^ubli^um. 3(i) bin nic^t einen SOf^oment im Streifet, ba^ ber

Wänster faüen mu^, unb ber '2lugenbti(^ ift für ben ^aifer ma^rlic^ fein

f(^ted)ter.^)

93orgeftern2) ^at nun ber ^rft ben 9D'Jiniftern gefagt, er tt)olIe

ben ^aifer bitten, i^n öom *^räfibium be^ 6taat^minifterium^ 5U ent»

binben, fo ba^ er fid) auf ben ^anjterpoften befrf)rän!en fönne. 3unäd)ft

tt)ei^ icf) nid)t, ob er e^ ernft meint, fobann :^alte id) biefe Trennung für

ein Itnbing unb nic^t auf fed)^ ^od)en burd)fü^rbar. Q3ielteid)t benift

er bie Arbeiterfrage me|)r <xU preu^ifd)e be|)anbetn ju laffen unb babei

gufe^en gu fönnen. '5)a^ ift aber nic^t möglid^, e^ |)anbett fid) um eine

beutfc^e unb nad) *2luffaffung ber faifertid)en 93otfc^aft eine internationale

Angelegenheit.^)

14. i^ebruar.

93i^mard' ^at in' ber ^at bem ^aifer gtfagt,*) er n)olle ba^ preu^ifd)c

iJZinifterpräftbium nieberlegen; e^ ift babei 5u heftigen Auöeinanber-

fc^ungen, aber ju feinem 9^efuttat gekommen.

®er ^aifer ift in fe^r erregter Stimmung unb beflagt ftc^ bitter über

ben hausier, beffen £ügen er nun aud) felbft erfahren ^at; ebenfo ift er

febr öerftimmt über ßerc^enfetb,^) ber — fld)erlid) auf Anftiften 93i^-

^) Q3gt. jeboci^ bie Eintragung oom S'age juöor.
2) ^m 9. "Februar (ogl. ©ebanfen unb Scinncrungen, 93b. III, S. 75). €ö bvan(i)t

fein Strtum biß Q3crfaffcrg öorsuUcgen, ba obige Gintragung tro^ beö 5^opf-

batumö am 11. erfolgt fein fann.

^) £i6er bie@rünbc für ben oben bcfproc^encn Si^rtttbcö ^an^Icrö ögl.Sc^ü^Ier,

a.'o.^O., e.|1121f.
*) 3n ber "iJIubienä am 8. Februar.
^) ©raf Äugo ßerd^cnfelb, batjerif^er ©efanbter in 93crUn.
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marcf^^) — narf) '^md^m öon einer ^an^terfrifi^ gefd)rieben ^af,

n>orauf t)on bort auf bie 9Zottt)enbig!eit, ben dürften gu ^Uen, ^in--

gett)iefen tt)urbe. 3c^ ^ahi feine "i^l^nung, ob ber ^aifer ftd) über bie

<2öa'^t eineö 9^ad)fotger^ fd)on ftar ift, unb aucf) nid)t bie geringfie "^tn--

beutung barüber, tt)en er tt)o^t im ^uge :^aben fönnte.^) Sebenfaüö wei^

id) aber genau, ba^ id} ein ^or fein tt)ürbe, n)enn id) mid) mit ^anjter^

ibeen tragen ipoltte. 3cf) bleibe bei meinem atten Q3orfa^: eö mu^ erft

minbeftenö ein 9^a(^foIger 93iömard^ abgett)irtfc^aftet |)aben; bann tä^t

ftd) t)ieneid)t barüber reben.

15. "Februar.

3d) ^abe Äinj^eter gegenüber meine '2lnfi(^t, ba^ ber Rangier !aum

no^ 5U galten fein n^irb/) unumtt)unben auögefprod)en. Seber, ber e§

mit bem ^aifer e^rtic^ meint, mu^ mitmirlen, t>a^ tt)enn ber ^xadt}

bmmt, ber 9JZonard) burd) ben i^an^ler feine 9^ieber(age erleibet; eine

'3}ZögIid)feit, mit ber man red^nen mu^, tt)enn biefer lange im "iHmt bleibt,

benn ba^ ber ^aifer i?iet öon feinen 3been 5ur ^u^fü^rung bringen mirb,

beän?eifle ic^. 3ft 93i^mard einmal ^erau^, fo t)ertaffen i^n in feinem

^o'^en ^Iter bie Gräfte unb feine je^igen "Ji^eunbe. ®iefe |)aben alfo

aud) fein Sntereffe, x^n jurüdfommen ju fe^en, ttJogu ber^onarc^ übrigen^

aud) nie bie Äanb bieten tt)ürbe.

16. 'Jebruar.

©eftern frü:^ fu^r ic^ mit bem ^aifer nad) ^otöbam unb 1)atU unter»

n)eg^ Q3ortrag; nad)^er mad)te id) 9}Ziquet einen taugen 93efud). tiefer ift

ber SDZeinung, t>a^ üon ben Snbfid)ten be^ 5?aiferö einiget 5U erreichen fein

it)irb, unb teitt meine ^nfic^t, t>a'\i ein 6ieg beö i^ansler^ unbebingt t)er=

l^inbert tt)erben mu^; im ©egenfa^ gu mir tt)ünfc^t er jebod) eine lang«

fame *2iuflöfung feiner 9}Zad)t. 'S)er ^aifer ^at ben 90öunfd), SO'Ziquel jum

^) ®er S^anstcr i)atU ben ©rafen Ccrc^cnfctb am 10. 'Jebtuar gu ftcf) !ommen
laffen, i^m öon feinem (gnff(f)Iu§, baö ^rcu§ifrf)e '3!)Zinifferpräfibium öb^wscben,

gj^itteilung gcma(i)t unb aud) öon ber 9J?5gIi(^feif feinet g anstiegen Q'^ürftritfö

gci^)rod^en. ©raf Cerd^enfelb betonte feine 93ebenfcn gegen bie Trennung beö

9'^eici^öfanäler--unb preu^if^enSOfZinifterpräfibenten^often öomföberdtftifd)en Stanb^

fünfte öu^, eine ^Tatfac^e, auf bie 93iömarcf am 12. 'Februar ben 5?aifcr l^intt^ieö,

um bamit fein Q3erbleibenim ^reu^if(^en S)ienft ju begrünben. "Sluf biefe „Sinneö=

änberung" (ögt. ©(^üßler, a.a.O., 6. 119 ff.), bie bem i^aifer tvo^I in h)efentli(^

ungünftigerer i93eleuc^fung erf(i)eincn mochte, be^ie^f [id) ba^ im ^ejt gebraucf)te

frf)arfe QGßort 0/ßügen") über baß QSerl^altcn beö S^ürffen. £iber ©raf Cerd^cnfelb unb

^ürff QSi^mard ogl. bie öon i^arl "iyiejanbcr D. 90^ülter im ©csember^eft ber „Süb«
bcutfc^en SO^onafg^efte" öeröffentli^fen QSerid^fe bcö bat)erifcf)en ©efanbfen auö ba=

maliger Seit, für bie Unterrebung öom 10. '5et>ruar befonber^ S. 149 ff.

2) '21m l.g=ebruar i^atte ber ^aifer da^rioi empfangen unb i^m mitgeteilt, ba^

er für ben ^aü dmß 93ru(^eö ^u 93iömarc!^ 9^acf)folgcr auöerfe^en fei. Ciftad)

eapriöi^ eigenem Seugniö, ©eutfc^e 9^cöue, gJZai^eft 1922, ©. 142).

3) „^^angler— n)irb" ftei^tübcr burd^gcftri^enem „banaler bcfeitigt njcrben mu§".



6öef beö ©encralffobcö bcr 5lrmcc (1890) 103

Oberpräftbenten bcr 9^f)cinproü)in5 ju ernennen. SO^^tquct fd)tt)an!t, tt)irb

aber bod) fd)lie^Iid) annef)men; ^) er fü^tt mit 9^ed)t, ba^ babei bie national^

liberale 'gartet Schaben erleiben unb o^ne geeigneten '5üf)rer jum ^eil nad^

tinB ge^en könnte, ^n 93ennigfen :^aben tt>ir ein 93eifpiel: er befinbet

fic^ alö alter Parteiführer unb aU 93eamter in einer f>ö(i^\t unbehag-

lichen ßage.

18. 'Jebruar.

S>ie ^anäler^rifiö ift in öoÜem ©ange, bod) a'^nen nur it)enige ben Sad)-

x>ex^alt, 9?ian ^at tt)ol;l erfaf)ren, ha'^i ber Rangier baö SO^inifterpräfibium

nieberlegen ivoHe, nimmt bie^ aber für nid)t all^u tragifd). 3n ber ^at

fte^t e^ fo, ba'^i er gänslid) jurüdtreten tt)irb. 9^ad) meinen ^inbrüden

ift ber 5?aifer fo meit, fid) völlig ^ineingebad)t ju ()aben, bann aber gibt

eö nad) meinen Erfahrungen für i^n !ein Surüd me'^r. 03om 9'^ad)folger

tt)irb eigentlid) gar nic^t gefprod)en, unb id) l;abe i?om ^aifer barüber

auc^ nid)t bie geringfte ^nbeutung ; inbe^ glaube id), ta'^i feine ^a'^l auf

Eaprit)i gefallen ift. ©iefer tt)urbe t)or Hwa je^n ^agen^) nad) 93erlin ge=

rufen, ivar eine Sfunbe beim ^aifer unb ift bann, ol)ne "tHuffe^en ju er«

regen, nad) Äannoöer jurüdgereift. 3d) glaube, ber ^aifer fönnte feine

beffere 'Jöa^l treffen. Eaprit)i ift ein grunbel)rentt>erter, c^araJterfefter

9)Zann, ber bie größte ^c^tung geniest unb fic^ aud) aU SD^arineminifter

gro^e 91nerfennung im 9?eid)ötag ermorben ^at, <5raglid) ift mir nur,

ob er mit bem ^aifer §ufammen mirb gut n?irtfd)aften !önnen. Er i^at

i)iel eigenen 'Tillen xmb gehört ^u ben ßeuten, bie feinen 'Jßiberfpruc^ er=

tragen können; er »erlief fofort ha^ SO'Zarineminifterium, aU ber S^aifer,

beffen 9}Zarineneigungen er ganj genau kannte, auf ben ^^ron !am, unb

zeigte fic^ alfo öiel flüger al^ 93ronfart, ber S^rieg^minifter blieb unb i?iet

<ärger bat)on \)atU.^)

®er ^aifer möd)fe, menn ber ^an§ler ge'^t, hm 6of)n gern al^ au€'

njärtigen 9}Zinifter ^Iten. SO^Zan mu^ i^m i>a aud) jureben: bie (oad)^

mad)t fid) t)or ber ^elt beffer, menn ©raf Äerbert erft nad) einiger Seit

bem 93ater folgt, ©a^ bieö gefd)e^en tt)irb, barüber fann fein 3tt>eifet

befte^en, b^nn jeber S^anjler mu^ bie ßeitung ber auswärtigen ^olitif in

ber Äanb behalten.

<S)er hausier ^at mid) befud)en tt)ollen! 3d) txantt meinen Ö|)ren nic^t,

als id) eS :^örte. (fr mac^t fc^on feit 3a^ren eigentlid) gar feine 93efud)e

1) QSgl. jeboc^ unter bem 19. Februar.
2) ec^on am l.'Jebruar! (Q3gt.o. S. 102,9^ofe2).

^) [9^ad)frag.]'2öie ^abe i(^ mic^ in Gapriöi getöuf(f)t! 3u meiner enffcf)ulbtgung

fann i<^ nur anführen, t)Q% ic^ i^n nic^t genau gcfannf unb mei^r nad^gefpro^en

^abe, tuaö anbere fagtcn.
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unb ift nun bei mir unb bcm "Jelbmarfc^aü öorgcfa^ren, um ftcf^ melben

ju kff^n. Qi^^ ^ängt in bcr ^at an f(i)tt)acf) ^u merbcn.

19. Februar.

3cf) fu(i)te ben ^elbmarfd)aU auf, um ju erfahren, tt>a^ bcr Rangier

j)Ctt)oUt ^be. €r f)at ftrf) über ben ^aifer bitter httla^t, auf aüe 9}iinifter

gefd)impft, fie fämtUd) für unfähig eri^tärt unb ift, tt)ic ber ^etbmarfc£)aU

ficf) auöbrü(ft, fef)r bekümmert gett)efen.^) £eiber ^at ber gute '5etb=

marfd)aü, ber bie Suftänbe bei unö nic^t re(i)t burd)fc^aut, ibm jugerebet,

borf) ja 5U bleiben.

3c^ machte einen 93efud) bei ber <5ürftin 93i^marcf, bie au^erorbentlirf)

gärttic^ tt>av. 6ie ifann fic^ aber am beften t)erfteüen. 0er ^ürft f)afte

gerabe 93ortrag, unb ic^ hat Olottenburg, if)m gu fagen, ba^ id) einen

©egenbefud) ^ätte ma<i)en UJoUen.

•SOZiquel f)at, tt)ie ic^ i^m geraten, mit bem ^aifer bireift gefprorf)en unb

bann — nac^ meiner ^nfid)t mit 9^ed)t— i)a^ Ober^jräfibium abgelehnt.

20. "Jebruar*

(öeftern unb l^eute lie§ mirf) ber ^aifer, ber mit ber ^aiferin fpajieren

ging, |)erunterrufen. ^ir i^atUn !ur§e i^onoerfationen. (fr ift fe^r

munter unb nimmt fi(f) bie fcf)tt)ebenben "fragen noc^ nirf)t gu Äer§en.

3n ber "Slrbeiterfrage, glaubt er, tt)erbe ber Staatsrat gute '33orfd)läge

mad)en, unb fid^ manc^eö erreicf)en laffen. ©etvi^— teiber tt)irb bie^ aber

bie "i^rbeiter noc^ nid)t annä^ernb befriebigen. ®er SO^onard) gef)t großen

Snttäufd)ungen entgegen, (fr ^t einen 6trom entfeffelt, ber fd)tt)er ein=

jubämmen fein tt)irb.

®er ^aifer^) ^at mit bem ^an§ler entfd)ieben abgef(i)Ioffen. (fr l()at

e^ biefem fe^r übet genommen, ba^ er fo auf feine SDZinifter!oüegen fc^im^ft.

®er ^anjter fagte getegentUrf) einer längeren 'Qiu^^pvad^t,^) bei ber er

fogar tränen §u Äilfe na|)m, um €ffe!t §u erzielen: „^^ fc^eint mir, al^

ob xd} €urer 'SOZajeftät unbequem fei." ©er ^aifer mU barauf !ein 'Jßort

ernjibert, aud) !eine OTene ioerjogen ^aben, n)äf)renb ber ^an^ler ein su=

ftimmenbe^ ^o^fnicfen wahrgenommen ju ^aben »ermeint. "darauf ^at

ber ^ürft 5U erfahren t)erfu(i)t, tt)en ber ^aifer tt)of)l al^ 9Zacf)folger im

^) ^m 19. Februar [(^üttete bcr Wänster auc^ feiner alten ©egnerin, ber 5?aiferin

3=rtcbric^, fein Äerj auö.

') 3um g^olgenben f(^rieb ber Q3crfaffer mit 93teiftiff an ben 9?anb : „3ft mir
atleö öom 5?aifer crjö^It njorbcn."

') 3n ber "iMubienä am 8. g=cbruar (ögl. S(^ü§ter, a. a. O., ©. 1 1 3 ff.), über beten

QScrtauf QSerfaffcr f(^on unter bcm 14. 'Jebruar ä^nti(^c 'ijlufäeic^nungen gemacj^t
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^ugc ^abe. ®cr SO'Zonard) i)at auc^ md)t ein ^ort crn?ibcrt. 9^un-

me^r ^at Q3i^mardf, getreu feinem off angewanbfen 6t)ftem, ben 9^ad)=

folger ju bi^ifrebitieren, unb in ber ^nna{)me, ber ^aifer Bnne einen ber

^iniffer für geeignet galten, jeben einzelnen ^eruntergeriffen unb i^nen

aüen ^?oIitifd)e 93ebeutung abgefprod)en. *3)a^ er hierbei aurf) Q3oetti(i)er,

ber if)m je^n Sa^re t)inburd) mit Aufopferung geholfen unb in ber ^at

bie größten ©ienfte geleiftet i)at, nid)t »erfc^onte, empfanb ber ^aifer

gerabe^u aU empörenb.

21.<5e()ruar.

©eftetj: abenb ^riegöfpiel mit bem ^aifer, ber fe|)r munter tt)ar unb

nad)f)er lange im ^eiterften ©efprädje ft^en blieb.

22. Februar.

x3tftern friu; ijolte mid) ber ^aifer sum ©vu^Tergang ah. ©a^ @e-

fpräd^ Um fd)on nad) njenigen SOZinuten auf bie ^anjlerfrifi^, unb ic^ fanb

einen erf)eblid)en @rab öon 93erbitterung. ®er i^aifer ift üöüig über=

5eugt, ba^ ber ^anjler mit ber größten '5)reiftig!eit in ber "^Irbeiterfrage

gegen i^n arbeitet; eö Hingt unglaublich), ift aber leiber fo. ^ann fagte er

mir aucl), eö fei bem dürften augenfrf)einlid) unbequem, nic^t ju erfahren,

n)er fein 9^a(^folger tt)erben folle, bie 93efürd)tung, t>a^ ic^ e^ fein !önne,

fei nod) immer t)orf)anben. „3c^ tvav," fagte ber SO'Zonarc^, „auf bie ^rage,

ob 0ie eö fein fottten, präpariert, unb ^ätU i|)m eine "illntmort gegeben,

bie er mieber übelgenommen |)aben mürbe. 3d) ^ätte gefagt: S»er ift mir

t)iet 5u fd)abe bafür." ^ai ben O^üdtritt be^ ^anjler^ ange"^t, fo fagte

er: „(Sr ^at ge^en motten unb bann am näd)ften ^age fein ©efud) mieber

§urüdge§ogen.^) Golc^e^ 6pielen taffe id) mir nid)t gefallen; je^t merbe

id) tm Termin beftimmen, su bem er ge^en fotl, unb gunäc^ft mu^ er nod)

ctma^ märten. 6ein Hnglüd ift feine ma^lofe Äerrfd>fuct>t. €r i)Cit \a

aümä^lid) alle^ untergefriegt unb ift »ermö^nt; bei mir ift er nun einmal

an ben <5alfd)en gekommen."

Hm 4 ll^r fu^r id) ^um fünfunbftebjigiä^rigen Subiläum be^ ©arbe=

Äufarenregimentö mit im Galonmagen nad) ^otöbam, bann na^m mi(^

^) ®icfe fmferltc^e "Üu^crung fann [xd> — ba auöbrücftirf) öon einem „©cfuc^"

beö 5?anätcrö bie O^ebc ift — nur auf bai Angebot 9iißmaxd§, auö feinen preu^-

f(^cn Ämtern jum 20. 'jcbruar auö^ufc^eibcn (in ber "Slubicns öom 8. ^ebtuar),

begießen, tt)cl(^cö ber S^anjtcr infofern fürs barauf ("^lubicnj öom 12. Februar)

ioicber „äurüdfäog'', atö er ben IHbgang nic^f fc^on am 20. 'Jebruar, fonbern crft

im *30Zai ober Suni ftaftftnben laffcn tvoüte. ^anadf würbe bie im ^ejt njiebcr-

gegebene Äußerung beö 5?aiferö ben glcid)en Srrtum beö 9}Zonar(^cn geigen, ioic

er (ögl. 6d)üßler, a.a.O., S. 115 unb 310) in beffen 93ncf an 5?aifer g=ranj

3ofep^ oom 5. '2Ipril jutagc tritt: ben 3rttum, aU f)abe ber i^angler bamatö über-

haupt feinen ^bfc^ieb nehmen njollen.
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ber ^atfer gu einer tnx^m Spaäierfaf)rt in feinen '^Bagen, ebenfo auc^

n)ieber abenbö bei ber 9lü(ffe^r. ®aö '2Baf)(refuttat ift fd)Ied)ter, al^

irgenb gebad)f tt)urbe. ®aö Kartell ift in bie ßitft geflogen. ®ie über

|)unbert 6tid)tt)a^Ien geben erft ein rid)tigeö 93ilb, borf) ift ba^ gert)altige

'21ntt>arf)fen ber 0o5ialbemo!ratie fid)er. ®er ^aifer ^at ftd) bie

ganje ^ragtt)eite nod) nic^t üargemac^t 'JBir fte|)en t)or einem n)i(i)tigen

<2Benbepun!te. SO'Zilitärforberungen bemiüigt biefer Qveic^^fag gemi^ nid)t. ^)

6eine "^luflöfung !ann !aiim ^u befferen Suftänben führen, ^öd)ften^,

n)enn ber 6ommer gro^e *2ln^frf)reitungen bringen foüte; aber auc^ bann

tt)äre für bie 0auer nic^t^ gen)onnen. (?^ bteibt ni(i)t^ übrig, aU ba^ aU=

gemeine ^a^Irec^t ab5ufd)affen. 3(i) mU gern babei mithelfen.

©raf ^^iüp^ (Sutenburg ift öfter l^ier unb fie^t bann ftet^ hm ^aifer.

^ad) meinem ©efü^t ift er ber einzige it)ir!(id)e Q3ertraute, nnb er tt)irb

fic^erlid) »erftänbigen 9^at geben.

24, Februar.

©ie9?atten fingen an, ba^ ^an5terfd)iff 5u üerlaffen: ^U e^ öor etwa

ü(i)t ^agen fo auöfa:^, at^ ob ber Rangier balb gurücitreten tt)ürbe, tiefen

t)erf(i)iebene feiner Untergebenen, n)ie §. 93. ber berüd)tigte @ef)eimrat

^a^fer,2) i^n iJöHig fallen unb läfterten ungeniert. Se^t, ha fie feine

6teUung gefeftigt glauben, finb fie be^ Cobeö für Q3ater unb 6of)n

tpieber öoll.

®ie 9'^ationaniberalen \)ahm eine fd)n)ere 9^ieberlage erlitten, tr>a^

biefen unfid)eren Ceuten, bie mit monard)ifd)en ©efmnungen renommieren,

aber n)enn ber 9}Zonard) nid^t i^ren ©etbintereffen bient, i^n verleugnen,

re(i)t gefunb ift. 6ie ftnb eö, bie bie Äauptf(i)ulb an ber 9^iebertage be^

^arteüö tragen.

26. <3^ebruar.

3d) ^atte Q3orfct)Iäge über gemeinfame 9}Zanööer beö IX. ^rmeeforp^

unb ber SO'Zarine ju mad^en in ©egenmart beö ^rieg^minifter^, be^ ©enerat^

t). £ef5C5t)nf^i3) unb beö "^Ibmiralö ©ol^.*) ©cr^aifer genef)migte aüe^,

unb n)ir maren in einer Q3iertetftunbe fertig.

•^ann blieb id) mit Q3erbt) nod) beim S^aifer, ber erjä^lte, ba^ ber

^anjler lange bei i^m gen^efen fei.^) ^uf bie ^vac^c, warum er fo ernft

unb anfcl)einenb bekümmert au^fe^e, i^abe ber ^anjler ertt)ibert, er fei

^) 3n ber 3:at lourbc er 1893 tDcgen Qf^cftftens gegen bie (Iaprit)if(^e 9[RiUtär-

tjorlage aufgelöff.

*) QSorfragcnber 9^at im "üluött)artigen IHmt.
^) ^ommanbierenber ©eneral beö IX. 'Slrmeefor^.

*) QStäcabmiral ^r^r.ö.b.©oI^, grRarineftafionö(i)ef in gßit^etm^^aöen.

") ^m 25. g^cbruar.
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t)on 6orge erfüllt, t>a^ ber ^aifer, faü^ eö 511 Unruhen, i)iencid)t ^uf-
ftänbcn fäme, ni(i)t mit ganjer Energie äufaffen unb nid)t fd)ie^en

taffcn tt)erbe. ^lö bann ber ^atfer eru)iberte, er möge nur beruhigt fein,

im 9^otfaüe »erbe er and} üor ben äu^erften 9}ia^na(;men nid)t gurücf--

fc^recfen, fei ber ^ansler »ergnügt gett)orben unb i)aU gefagt, bamit

tDerbe ein "iHlp öon i^m genommen, ber i^n ^a(i)t für 9^ad)t bebrücft f)abe.

93erbt) unb id) Iad)ten unb meinten, ba^ bie^ mieberum nid)tö fei aU eine

^omöbie, alfo [...]; ber i^aifer ift, glaube id), ber gleid)en %tfid)t.

<5obann t)abe ^i^mard über bie ^a^len gefproc!)en unb gefagt, ber

Gtimmenoerluft bei ben 9^ationaUiberaten rü^re ba^er, ba^ x>kk ^n--

^änger biefer Partei mit hm ]^aifertid)en (Srtaffen unjufrieben feien unb

infolgebeffen mit bem <5ortfd)ritt geftimmt ^tten. (fö ift bieö eine ^aar=

fträubenbe [...]! 6cf)lie^Ii(i) ^at ber "Jürft erftärt, er motte nunme|)r

mit htm ^aifer ge^en,^) obmo^t er nic^t gtaube, ba^ irgenb Htr>a^ erreid)t

iverben mürbe. Somit l)at ber i^anjter fid) bem i^aifer unter =

morfen. tiefer mar fe^r befriebigt. 0ie '2Infid)t aber, ba^ auc^ jener

fid) mm mot)t in ru|)igerer Stimmung befänbe, ^at fid) nid)t beftätigt,

benn at^ id) f)eute in ben Staatsrat fam, fagte mir 93oettid)er, ber

^anjter fei aufgeregter benn je; er, 93oettic^er, gtaube nic^t, ba^ bie^

tange fo meiterge^en !önne, er i^abe ben Q3eri^e^r mit bem dürften auc^

grünbtid) fatt unb gebende fetbft ju gelten, menn biefer bleibe.^)

LSOZär^,

®ie testen brei ^age maren burd) Si^ungen be^ Staatsrates auS-

gefütit. 3d) gef)örte nic^t ju ben beiben einberufenen "iHbteitungen, ^atU

mir aber öom i^aifer bie Erlaubnis erbeten 5uf)ören ju bürfen. ©er

^aifer führte ba^ ^räftbium mit großer Sid)er^eit bis ju (fnbe burd).

©ie Si^imgen bauerten am erften ^age »on 11, an ben beiben fotgenben

üon 10 bis 7 H^r abenbS, bajmifc^en nur eine ^rü^ftüdSpaufe t>on brei

93iertetftunben, baS ^räfibium mar atfo eine mir!tid)e "iHnftrengimg. ©aS
9?efuttat ber 93eratungen ifann infotge ber tebigtid) ifonfuttatii?en 93efug--

niffe beS Staatsrats nur atS — atterbingS mertöotteS — 9}^atertat für ba^

9?linifterium, üielteid^t aud) für 93unbeSrat unb 9^eic^Stag betrachtet

merben. ®ie Äau^tfad)e ift, ba^ ber 5?aifer baS @efüf)t ^at, etmaS ©uteS

geförbert §u i^aben, unb ba^ öiete Ceute, benen er bisher faum nä^er

getreten mar, x^n kennen unb fd)ä^en ternten. ^tS ^tarer ^opf unb tüd)tiger

SQ^ann trat Äerr Sende,3) ber ^rup^fd)e ©eneratbireftor, ^eröor. dr

^) Q3gl. feine "i^u^erung ju 9?ottenburg bei Si^üfjler, a. a. O., 6. 139.

2) Q3gl. 93oetficf)er bei ö. e))i)ftetn, ^ürft 93iömarcfg entlaffung, S. 64.

^) ®äcf)ftfc^cr ©e^. '^inangrat a.S>.
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mad^te bie cntf(i)ict)enfte Opt>ofttion unb gefiel mir burd) feinen '^ut gan^

befonberö. €r fie^t bie "iHrbeiterfrage mit nürf)ternen ^ugen an, tab^U

u- a. in unerfc^rocfener 933eife bie 93e^anblung ber vorjährigen 6treiif^

burc^ ^aifer unb 9^egierung unb ^af unbebingt rerf)t. ^urf) Äerr ö. 6tumm ^)

vertrat feinen 6tanbpun!f mit Sa(i)!enntni^ unb ©efc^icf. ^m 6ci^tut

ban!te ber 5?aifer unb bemerifte babei bebeutungövoü, niemanb möge

glauben, ha^ er auf bem ^ier eingefc^lagenen 'Söege bie fo§iale ^rage

5U löfen beabfid)tige (er tt>ieber^olte mir bie^ übrigen^ and) l^eute beim Q3or=

trage); er njolle nur ben?irJen, ha^ bie junge ©eneration ^örperlic^ unb

geiftig gefunb ^erann>ac^fe. „^ai bie 93e!äm^fung ber Go^ialbemofratie

attlangt," fügte er ^in§u, „fo ift ba^ meine eigene (oad}^," €r fagte

bie^ fo, i>a^ jeber füllte, er fei gu energifd)en <30^a^na^men entfcl)loffen.

Hm 1 1 üi)x i)attt ic^ Q3ortrag, bei bem viel über bie legten ^age gefprocl)en

tt>urbe. ®er ^aifer ift fe^r imponiert von 9}Ziquel. ®a^ jeigt, rt>ie e^ i^m

an '3D'Zenfcf)enfenntni^ fe^lt. 9}Ziquel ift flug unb gett)anbt, ein ^ervor=

ragenber 9^ebner, lieben^n?ürbig unb jur Leitung von 93erfammlungen

fe^r befähigt, aber nirf)fö rt)eniger aU ein fefter ^^^araJter.^) 6obann

f^rad) ber ^aifer vom Rangier, ©iefer i)at xi)m vorgefd)tagen, erft nad^

93eenbigung ber arbeiten ber internationalen ^onferens mit ben "Sirbeiter^

fc^u^vorlagen an hen 9^eid)^tag heranzutreten. ®er ^aifer ernannte fo=

gleirf) bie ^bfid)t 93i^mard^, bie <5a<i)^ gu verfd^le^pen, unb i)at i^m gc=

fc^rieben, ha^ bie Q3orlagen bem 9?eicf)^tag fo fc^nell aU irgenb möglid^

gemarf)t »erben follen.

(?^ gibt natürlid) fef)r viele, bie ben "Fortgang be^ ^an^ler^ aU ein

gro^e^ Hnglüd betrad)ten, ©ie ben 93er:^ältniffen 9^ä^erfte^enben finb

fxd) barin einig, Ixi^ er nid^t lange me^r bleiben fann; fie möd)ten aber

einen balbigen ^xad) vermeiben unb ben ^anjler fiel) allmä^lid) abnjirt»

fd)aften laffen. 3c^ gehöre aud) §u biefer 9^id)tung; ic^ h)ünfc^e, ba^ ber

Kanzler nod) vor biefem 9^eid)ötag erfd)eint, beffen fd)led^te Sufammen-

fe^ung bocf) vor aEem if)m gur £aft fäKt. SQ^eine 93eforgni^, er Bnne bem

^aifer in ber Arbeiterfrage §u gro^e Sc^mierigfeiten bereiten, ift je^t

gefrf)n>unben, nacl)bem id) gefe^en i)ah<i^ n)ie ber S[)?onard) Äerr geblieben

ift. 6ein großer (Erfolg liegt aud) vor ber ^elt !lar; niemanb fprid)t

jie^t von ber Go^ialpolitit be^ ^anjler^, fonbern von ber be^ ^aifer^.

«Jortn^ä^renb tt)erbe ic^ tt)egen ber ^^ac^folge angefprod)en unb immer

nur fann id) antnjorten, ba^ id) ein 93erbteiben be^ ^an§ler^ im Amt
wünfc^e, tt)enngleid) id) feinen 9?üdgang beutlic^ vor Augen fef)e, unb

ba^ ic^ auc^ nid)t entfernt banac^ begef)re, fein 9^ad)folger ju Serben.

1) Q3gl. 0. e. 100.

2) QSgl. baö üxtdl QStömardö bei Ol. ö. <5(^ol3, errcbniffc unb ©cfprä(^c mit

QSiömarcf, S. 73 unb unten ©. 200.
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9^ur in bem ^aü, ba§ ber ^aifer ba'^ aügemcine QOßa|)tre(f)t aufgeben

tt)iE unb baju ben ^an^Ier mcf)t gcbraud)en tann, ffelte i(^ mic^ jur 93er--

fügung unb tt)iü meine ^yiftenj gern bafür einfe^en.

2. gjiärs.

3n Q'^u^e betrachtet ermeifen fic^ bie Srgebniffe ber ^Beratungen be^

0taatöratö aU minimat. "SDZiquet ^at e^ ijerftanben, bie 9^efotutionen in fo

i)agen *5<iff««9cn gu rebigieren, t>a^ eigenttid) jeber ic>emünftige SOZenfc^

i^nen 5uftimmen !ann. 6ef)r traurig iftbagegen, t>a^ ber^aifer bie 93ege^r=

lx(i}Uit ber *iHrbeiterbet)öl^erung ntäd^tig angeregt ^at; einige ^a'^lfreife

finb gen)i^ baburd) verloren gegangen, t>a^ man bie bummen £eute

gtauben mad)te, ber ^aifer n)ünfcf)e fo5iaIbemofratif(i)e '2öa|)ten.

93i^mar(f fä^rt fort, ftcf) bei aüer '5öett al^ Jiebenömürbigen 'S^Zann

5u geigen. So :^at er im "2lu^n)ärtigen "iHmte bie t>ortragenben 9^äte

befud)t. ^Ibebt)!! unb £oe, bie jum 6taatörat |)ier waren, 'i)at er fogteid)

eingelaben unb mit beiben, tt)ie mit öielen anberen, t)on feinem Abgang

gefprod)en. €r be^uptet je^t, nur ber fi^Iec^te <HuöfaIt ber QCßa^len

üeranhffe i^n gu bleiben, wenn aucf) nic^t auf lange Seit; er wotte nic^t

fahnenflüchtig fd)einen. ^t^ id) if)m neuUd) im 6taat^rat begegnete,

fagte er mir, c^ ^aht i^m fe^r leib getan, mirf) ju üerfe^Ien, er f)abe

ba^ 93ebürfni^ gef)abt, ftd) mit mir auöäufpred)en. 3d) macf)te eine

teiblicf) ^öflic^e Q3erbeugung, erwiberte aber nic^t^. Scf) ^ah^ nid)t bie

geringfte £uft, mid) mit i^m weiter eingutaffen [...]; e^ fragt ftcf) nur,

ob id) je^t, wo fein 6tern im 6infen ift, alle^ »ergeben unb öergeffen

fein laffen ober bod) nod) mit xi)m [...] foK.

0er i^aifer glaubt, t>a^ 9^u^tanb auf ber 93aHan^tbinfel üon neuem

ftar! intrigiert, unb ba^ 3ar ^leyanber fetbft ba^inter ftedt. <3)a^ e§ ftc^

babei um eine wir?Iid)e, eöentuelt gum Kriege fü^renbe ^!tion ^anbelt,

fd)eint mir nid)t wa^rfd)einlid).

^m erften ^age ber 6taat^rat^ft^ungeni) war ber ^^angler zugegen

unb lie^ feine fd)ted)te £aune wieber gegen 93oettic^er auö. 9^ac^ ber

^aufe t)erfd)wanb er, unb ift bann nad) ber ^itf)etmftra^e 76 gegangen,

um Wn einjetnen Q^äten 93efuc^e 5U mad)en. 6ie trauten if)ren ^ugen

nic^t, benn fo tt\r>a^ war nod) nie bagewefen. ®er Rangier ^at su jebem

einzelnen ftd) f)öd)ft mißvergnügt geäußert, gum ^eit au(^ weibtid) auf

t>m ^aifer gefd)impft; fein 6o^n, ber if)m gefolgt war, ^at teiber in

biefen ^on eingeftimmt.

1) 26. Februar.
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3u meinem 93et)auern njerbe tcf) n)iet)er üiel alö ^ansternad)foIger

befproc^en. 93oettid)cr ^at neulid) geäußert, id) tuürbe 5tt?eifeHoö ernannt

tt)orben fein, tt)enn nic^t am legten ©ien^tag^) «ine ^xt ^u^fö^nung

5n)ifd)en ^aifer unb ^anjler suftanbe gekommen märe. ®a^ ift toirflic^

mir ein ^^antafiegebilbe; icf) fänbe eö natürticf), n)enn ber ^aifer im "^alte

eine^ fd)nellen 9^ücftritt^ be^ ^anjler^ 93oettid)er sum 9'^ad)fotger

befteltte.

£lber ß^aprioi^ neuli<^e^ (?rf(i)einen fe^e id) nun etn)a^ ftarer. ®er

^aifer ^t ben ©enerat tetegrapf)ifd) berufen, biefer ift nad) §tt)ei 93e--

fpre(i)ungen, o^ne fonft iemanben gu fe^en, nad) Äannoöer ^urüdgefe^rt.

€r ^at nid)t i^anjler, fonbern mer!tt)ürbigertt)eife ^rieg^minifter tt)erben

foüen.2) ®a ic^ bi^^^er i?on einer Q3erftimmung ätt)ifc^en bem ^aifer unb

Q3erbp nic^t^ h)a|)rgenommen ^abe, biefer bem '3}Zonard)en gegenüber

iDietme^r fe^r entgegenfommenb ift (manche meinen 5 u fe^r), !ann nur

93i^mard^ Äanb im 6pie(e fein; er mu^ ben O^üdtritt Q3erbt)ö beim

^aifer bireft erbeten ^aben.^) ®ie Sad)e fd)eint übrigen^ abgetan.

4.S0Zär3.

3d) ^atU eine lange Unterrebung mit Äerrn 0. ^arborff,*) ber red)t

beben^tic^ in bie Sufunft fte^t. ^ad) feiner 9}^einung ift bie ^bfc^affung

be^ allgemeinen ^a^lred^tö erforberüd), ma^ fid) aber oi^ne ^i^mard
faum mad)en lie^e.

6taatöfefretär 6tep^an,ber mid) nad)^erbefuc^te,fiebt n)eniger fd)tt)ar5,

llagt aber auc^ fe^r über ben ^anjter, mit bem nid)t me^r ^u n>irtfd)aftcn

fei. (Sr te^nc alte Q3orfd)läge ah mit ber 93emerfung, für fo ttwa^ fei er

5u att.

<2Ba^ id) t)on ben preu^ifd)en SOf^iniftern fd)on n>u^te, gilt nun auc^ für

bie 6taatöfefretäre. ©er ^anjler l)at i^nen »erboten, in irgenbeiner

1) 25. 'Februar.

2) gSgr. jeboc^ cnofe 3.

') ['iflad)ttaQ.'] QSiömatd ^at eö QSerbt) fe^r übelgenommen, ba§ biefer ft(^ für

eine neue SERiUtörftrafproseßorbnung mit öffent(i(^em QSerfai^ren einfette. Gr l^ot

fofort evUävt, Q3erbt) fei fortfc^ itflic^ gefinnf, unb öerfuc^t, ben i^cicgöminiffer

äu ftürjen. ®aß Q3erbt) gern mit ben Ciberalen fofettiert, ift gang richtig, unb
üud} t(^ baltc feine "Jlnregung gu einer neuen Strafproje^orbnung für ^öc^ft über»

fiüfflg. Ob 93iömardE Sai^riöi gum 5?riegöminifter ma(f)cn njoUte, ift mir nie gang U<xv

gcn)orben. ®er ^dfcr ^at bicfem bog "SERinifterium njo^I nic^t angetragen. Gapriöi

craä^ttc mir, na(^bem er Rangier gen)orben njar, ber ^aifer bo&c i^m teineöttjegö

fogteic^ bie ooüc S^anglcrfd^aft angeboten; er fei in feinen "Slu^fü^rungen nic^t

re(^t Har, i^r ^ernpunft aber ber gemefen, haf^ er, ber 9J?onarcb, in Sufunft uiel

mebr felbft regieren njoüte. (£iber ä^nli(^e Äußerungen Capriöig jum ©rafcn
ßcrc^enfelb »gl. ©übbcutfc^e SSJJonatö^efte, S^ejember 1921, S. 140 9^ote. "23gt.

ferner ©ebantcn unb Erinnerungen, 93b. III, S. 1 14 unb Guciuö, a. a. Ö., S. 413.)
*) ^ü^rer ber S^reifonferöatioen.
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Sac^e mit bem ^aifer btre!t ju üer:^anbe(n.^) 9}Zan fte^t tt)ieber, tt)ic

aufgeregt er ift unb tt)ie er fid) unnü^ in bie £age bringt, mit bem ^aifer

i^onflüt äu bekommen, tiefem ift t)on mehreren 6eiten, §. 03. »om

@roper§og t)on '^aben, gefagt njorben, er möge bod) gerabe bie 9)Zinifter

öfter fpre(i)en, unb ber SÖZonard) \)at aud) bie 'tHbfid)t, eö ju tun. ®er

S^anster !(agt fortmä^renb über Übermübung unb tt>ilt fid) nun nod) me^r

*2trbeit machen I

5. SO^ärg.

©eftern abenb mar ^riegöfpiet. ®er 5?aifer teilte mir gleich bei feiner

•iHnhinft fe{)r erfreut mit, ber ^anjter fei eben bei i^m gei^efen unb t)ah^

er^ärt, i)a^ Sojialiftengefe^ gans fallen gu laffen.^) 3c^ gratulierte

öon Äerjen. Sb(XtU id) boc^ fd)on feit längerer Seit behauptet, t>a^ e^

am beften fei, öon bem ©efe^e abjufe^en. '3öoäU nun alt bie *2lufregung

unb 93ermimmg am 6d)lu^ be^ 9^eid)^tagö?

<5ür mid) bleibt e^ unfa^Uc^, ba^ ber ^anjler ftd) nic^t i)at entfd)Ue^en

können, ben ^bfd)ieb ju nehmen, at^ er faf), ba^ ber ^aifer o^ne feinen

9^at unb gegen feine Über^eugimg eine gro^e '^Hion begann. €ö gab

für i^n nur jmei ^ege. ßntmeber offen unb e^rtic^ mit bem ^aifer

ober bie €r!lärung: „3d) ^ann e^ mit meiner Überseugung nid)t t)er--

einen, ne^me atfo meinen ^bfd)ieb." 6ein 6o^n ^at i^m übrigen^

^ieräu geraten. 0a^ er tro^bem bleibt, erklären fic^ je^t fd)on üiete

fo, n)ie id) eö feit langem tue: er fürd)tet fid) i[)or feinem 9'^ac^fotger unb

üor ben Svenen entfeffelter 2eibenfd)aften üieter, bie er h^'OxMt, [. . .]

i)at 6d)on je^t ^ört man böd)ft traurige %töfprüd)e über i^n. [. . .]

6inb fie übertrieben?

^an mu^ in ^öd)ftem <3)^a^e beftagen, ba^ e^ fo n)eit gekommen ift.

®er 'Jürft ^at gan^ großartige Q3erbienfte. 6ein <5eftbleiben in ber

^onflüt^jeit, feine ^oliti^ 1864, 1866 unb 1871 fmb Ceiftungen erften

9^angeö. (^r i)at mit großem @efd)id t)m ^önig ju fü|)ren gemußt

unb babei t>iete 6d)tt)ierigfeiten übermunben. ^U 1870 ber ^rieg über--

rafd)enb an unö berantrat — 93i^mard felbft moüte noc^ menige ^agc

öor ber ^riegöerüärung nid)t an ^rieg glauben —, üerftanb er e^ mit

überlegener ^lug^eit, bie beutfd)en <5ürften beran5u^olen, bie 9^eutralität

ber fremben 6taaten ju erf)alten. ®amit f)ören aber feine f)ert)orragenben

5aten auf. ©ie ^rmee f)at ben ^rieg fiegreid) au^gefoc^ten, unb fpäter

begannen balb große 9)iißgriffe be^ ^anjler^. ^htx, ma^ er biö ba^in

geleiftet f)at, fid)ert x\)m für alle Seiten einen ^o^en '^la^ in ber @e--

1) ®aö Q3erbof für bie ptcu^ifc^cn 'aj^inifter (abgefc^en oon bem bc^ i^riege^)

grünbete fK^ auf eine S^abincttöorbcr oom 8. (5et)tember 1852.

2) Q3gt. 6cf)ü^tcr, a. a. O., e. 142.
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fd)ic^te, t>a^ ipeitcre [. . .] mu^ bem fc^öncn ^ilbe t)iel ^bbrud^ tun.

gjZan tt>irb i^ fd)üc^tic^ ^art beurteilen.

3n^) ben Sauren 1889 unb 1890 f)abe id^ mi(^ öfter red)t ^art über

95i^mar(f geäußert. Sd^ tt>ar bamat^ infolge ber öielen ^Hnfeinbungen,

bic id) i)on i^m unb feinen ßeuten ju erbutben \)atU, fe^r aufgebrad)t;

namenttid) ^atU mi(^ ber forttt)äf)renbe ©ebraucE) ber 2üge al^ 5?ampf--

mittet fe|)r gegen ben ^an^ler eingenommen. 3c^ gebe gern 5u, iia^

id) in biefer Stimmung feinen großen Q3erbienften nid)t genügenb 9^erf)--

nung getragen \)aU. ^ro^bem mu^ id) aber feft^Uen, i)a^ aüe^, tt)a^

id) i?on i^m fagte, auf ^a^r^eit beruf)t, aufgenommen, tt>a^ fein Q3er--

|)ättni^ 5U 93Iei(^röber betrifft, f)ier fann id) bamat^ ftarle Übertreibungen

au^gefprod)en ^aben.^)

y.'^O^ärs.

Q3orgeftern fagte mir ber ^aifer, ber fürs öor'^er Äerrn ü. Äeüborff

gefprod)en ^atte, bie 5^onfert>atit)en n>ürben eine ^räfibentenftetle im

9^eic^öfage nid)t annehmen; Sentrum unb "Jortfc^ritt foüten fe^en,

n)ie fie ein '^räfibium §ufammenbräd)ten. ®em ^aifer gefiet biefer @e--

ban!e fe^r. ^iv tt)ar er ööltig neu, unb id) antwortete nid)t, um mir

meine ^nfid)t erft- bitben ju Bnnen. Sie ge^t nun ba^in, ha^ ÄeUborff

fe|)r unred)t ^at. (fr fd)eint gang im ^a^rtt)affer ber 9^ationanibcraten

ju fein. ®iefe finb fid)tüd) unterlegen unb tt)oHen bie ^onferoatioen

mit in ben 6d)moÜtt)in^et §ief)en. <3)ie i^onferöatiüen ^ben aber nur

(i(i)t Si^e öertoren, bilben eine ftatttid)e Partei unb Bnnen gang auf eigenen

"Jü^en fte^en. ^irb t><x^ ^räfibium t>on Sentrum unb 'Jortfi^ritt ge=

fteüt, fo fud)en biefe tüd)tige £eute auö unb merben bie Soften xmparteiifd)

unb gefd)idt t>ern>alten laffen. 'Sßaö !ann t>a^ ben ^onferüatiüen f)elfen?

Äeüborff ift nid)t gen^ä^It, bieö ^at i^n tt)o^t t)erbittert. 3c^ fc^rieb an

ben ^aifer, um i^m t>a^ <5e^Ierf)afte ber Äetlborfffc^en ^uffaffung

]Etar§umad)en, unb gtaube if)n auc^ überzeugt §u :^aben.

8. ^^ärs.

3d) ^atte Q3ortrag beim ^aifer unb wax öor^er einige Seit allein

bei i^m. (Sr moEte urf^^rünglid) tt)ä^renb ber '30'ianöt)er in 6d)teften

ben ^aifer "^ranj Sofep^ befonber^ einquartieren taffen, um nid)t ju fef)r

geniert ju fein. S>a id^ beauftragt mar, bie Quartiere gu ermitteln, ^attc

id^ Q3eranlaffung, gegen ba^ getrennte '2öo|)nen QSorfteüungen su er«

lieben, unb ju meiner ^reube gab ber ^aifer a\x<i) nad). ®ie SOf^onard^en

»erben nun jufammen in 9^o^nftod beim ©rafen ÄO(^berg tt)o^nen.

2) ®ic bctrcffcnben SteHen ftnb auä bicfem ©runbc bon ber Publikation au^«

gcf(i)Ioffcn ttJorbcn.
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®er ^aifer fagte mir, nad) feinen ©nbrüiien l^abe man in 6übbeutfd)=

lanb 5um 5:cil an^ 'SIbneigung gegen ben ^an^ter fd)te(i)f gemä^tt. 3c^

ertt)iberfe, ba^ aüerbingö bie t>er!ef)rte ^oliti! gegen bie 6d)n?ei5^)

bort fe^r unb mit 9^e(i)t gegen ben ^anjler üerftimmt ^be.

9. <3!}Zär5.

<S)er i^anjler fäf)rt fort, in gan§ rüdftc^t^lofer '^ßeife über ben 5?aifer ju

fpred)en. 6o i)at er — unglaublid), aber tt)a^r — bem fran3öfifd)en

93otfd)after fein ßeib geklagt, ©er ^iRonard), ber fe{)r mel erfäf)rt, ^at

auct) bieö bereite tt)ieber erfahren, ^ro^bem leben 5?aifer unb ^an§Ier

äu^erlid) in guten ^Begie^ungen. ©er ^aifer fagt: „3d) ^alte eö für

5h)edmä^ig, i^n sunäd)ft nod) su be'f)atten, unb tue fo, al^ bemerke ic^ feine

Sd)Iec^tig!eiten gegen mid> nid)t; id) tt)erbe aud) näd)ften^ n)ieber bei

i^m effen, bamit bie 9)^enfd)en benfen, tt)ir feien auf gutem "Ju^e."

10.9]^är5.

Äeute frü^ erfd)ien ber ^aifer, um fid) nad) meinem 93efinben ju er=

funbigen, unb erjä^lte, t>a^ er 93oettid)er, um if)n aufjumuntem, ben

<5d)warben "^blerorben »erliefen ^aha. ©a^ freut mid) fe^r, benn 93oet--

tic^er i)at n)af)rlid) einen fc^weren 6tanb mit bem Rangier unb ift ein fe^r

angefe'^ener 9JZann unb tüd)tiger 9}Zinifter. Sobann ertt)ä^nte ber ^aifer,

ta^ 93iömard i^m öorgefd)Iagen ^ahe, bie ©e^älter ber nieberen 93e=

amten unb Offiziere 5u er^ö^en. ^ürbe bie^g abgefd)lagen, fo tt)ürben

bie '^öa^ten beffer werben. 3<^ ^ann mir nic^t Reifen, ber ^anjter

fc^manft f)in unb ^er.

3d) t)attt einen langen Q3efud) üom ©ro^^er^og üon 93aben. (Sr

überblidt ben »öüigen 9li^ 5tt)ifd)en ^aifer unb Wänster; jener f)at aud)

ganj offen barüber gefprod)en. ©er ©ro^^erjog ift nun ber rid)tigcn

^nfid)t, t>a^ biefer Suftanb nid)t lange an^Iten barf, t)a^ e^ nid)t gut

ift, tt)enn aümä^Ud) bie ganje ^elt fte|)t, ha'\i ber 5^aifer i^omöbic fpiett.

Se'E)r beforgt ift ber ©ro^b^i^Sog über bie 'JBa^Ien ; er fagt, in Sübbeutfc^tanb

f)abe fic^ eine gans auffattenbe 9^eic^^feinbfc^aft "^erau^gebilbet. 3c^ übergab

i^m einen 93rief, ben ic^ i?or einigen ^agen t>on SO'Jiquet erf)iett.2)

12.9}Zär§.

3d) bin nun aud) ber Snfluenja gum Opfer gefaüen, hoffentlich bauert

fie nid)t ^u lange.

1) ©cmcint iff ber ^aU Q2ßof)fgcniut^ (ogl. oben 6.51).
2) 5)er bcfreffenbe 93rief, ber an ben ic^igen QSefi^cr beö '3CRiquelf(^en 9^ac^Iaffcö

entließen iff, fonnfc 6tö äur5)rucEfcrtigfcit!^erftärung obiger Seiten leibcr nic^t auf-

^efunbcn werben.

IBal&crfce, SJenftPÜrbtgletfen. II 3
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3(i) fanbte auf Qöunfd) be^ @ro^^er§og^ btn '3DZiqueIfd)cn 93rtef an

ben ^aifer.

®er Rangier fprid)f oft üon 9leid)^tag^auflöfung. 3c^ hJürbe eine

foId)e gerabe§u für ein Unglüd Ralfen unb ^abe bies and) bem ^aifer

gefagt unb gefd)rieben.

IS.SOZärä.

a^ ift gan5 eigentümlirf), ha^ man bi^ auf menige ©ngen^ei^te noc^

gar ntd)t ben 9^i^ §tt)ifd)en ^aifer unb ^an§ler fie^t; aud) im "Olu^--

märfigen 'SImt ttjei^ man nic^t 93ef(±)eib. ©ort ^errfc^t eine gett)iffe

bumpfe Stimmung, o^ne ba^ man eine ^ataftrop^e für na^c ^ält.

<5)er @raf ^i^maxd ift in ^o^em ©rabe üerftimmt unb gefd)äftöunluftig,

unb ein§elne £eute beginnen ftd) auf t>a^ Q3erlaffen be^ ^an§lerf(f)iffe^

einsuric^ten.

IS.'^ärj,

'S>er gro^e ^rad) ift t>a\

Srf) begab mid) ^eute gum 93ortrag beim .^aifer. ^B irf) mit Äa^nfe

unb *2öittid). bei i^m eintrat, fagte er: „3<i) bmme eben üom ^anjler,

e^ ^at einen :^eftigen Sufammenfto^ gegeben, ber mobi sum ^nbe fü^rt^

unb e^ ift mir ermünfd)t, ba^ 6ie t)on bem gansen Q3organge S^enntni^

er|)alten. 3d) babe bem ^an^Ier gefagt, e^ fei nid)t suläffig, t>a^ er imv

je^igen SO'Zoment mit Äerrn ^inbt^orft in 93er^anblungen trete, o^ne

mir üorber ettt)aö baöon gu fagen. (fr f)at fofort febr b^ftig ermibert,

aU üerantmortlicber SOZinifterpräfibent !önne er empfangen, mcn er tt)oKe,

au^erbem fei er üüger alß 'SBinbtborft unb b^be feinen anberen, ber

mit biefem gu unter^anbeln imftanbe fei. "^luf meine (?rn)iberung, ba^

id) auf meinem 6tanbpun!t bebarren müffe,^) ba^ in biefem '^lugenbtid

^er^anblungen mit bem Sentrum im £anbe ben fcblecbteften ©nbrucf

macben mürben, unb, mie id) e^ öon Äerrn ü. ÄeHborff nocb geftern abenb

gebort, bie ^onferoatiöen ftd) fogleid) »on ber 9^egierungöpoIiti! lo^--

fagen mürben, fd)lie^Iicb ba^ mir bie 93ermittlung 95(eicbröber^ -) böd)ft

bebenflid) erfd)eine, mürbe er üöEig mütenb unb fprad) ifonfufeö 3eug.

3um 93eifpiet, er fei i?on Spionen umgeben, babei öergeffenb, ba^ feine

3ufammen!unft mit ^inbtborft in allen Seitungen geftanben 'i)atti.^)

©agmifcben mürbe er meid) unb meinte. 3d) bin überjeugt, ba^ e^ ftcb

bier um ein Sufammenge^en ber 3efuiten mit ben reicben 3uben banbette.

^) [9^ac^frag.] g=erncr crtoäbnte ber ^aifer: „3(^ erflärfe ibm nocb, ba§ icb

ja gar mcf)t oerlangtc, ba^ er gu mir tärm, fonbsrn ganj sufrieben fei, toenn er

mirÄer6erffc{)icfte, um micf) oon bem, wa§ er mit QOßinbt^orff oor^ätte, in 5?enntmö.
gu fe^en."

-) Hm bie 3ufammen!unff QBinbt^orP mit QSiömard auftanbe ju bringen.
3) QSgl.jebocb (2.115, 9^ofe 1.
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Gin gmeite^ ^onfliftöt^ema war fein 93efe^I an Öic 9}Ziniffer — auf

©runb einer ^abineft^orber t>om 3a^re 1852 — mir feine 3mmebiat=

t)orträge ju machen, 'tflaö:) heftigen *iHuöeinant)erfe^ungen ^abe ic^

i^m befof)len, mir eine neue 9rber t)or§uIegen, burd) tt>etd)e bie X>om

Saläre 1852 aufgehoben mirb."

3d) fagte bem 5?aifer: „^ro^ aüebem tt)ürbe ber ^anjler feine ^nU

laffung nxd}t einreid)en, er f)inge ju fe^r am *2lmte, fönne nid)t ^erau^,

«?ci( [. . .] unb ber 6o^n bod) ber 9'iarf)folger nic^t fein tt)erbe, meil er

:^offe, burd) Äin^atten nod) einmal mieber bie Ober^anb 5u geminnen.

^ngeftd)t^ beö ganj unt)alfbaren Suftanbeö mürbe eö baö befte fein,

bem ^anjler feine (fnflaffung, menn er fte nic^t ne^me, ju geben, unb

ba^ fobalb al^ möglich." 6ott)o^l 'Jöittid) al^ Äa^nfe ftimmten bem su.

®er ^aifer erhärte jebod), e^ fei i|)m lieber, menn ber ^anjler um
bie Gnflaffung einMme, eö ^ätU üor ber ^e(t bann ein beffere^ '^Hu^--

fe^en.

®a^ ©efpräd) ging bann mciter, unb nun trat id) jum erften SOZale

bem ^aifer gegenüber offen mit meinen '2tnfi(^fen ^infic^tüc^ be^ *5ürften

^ert>or, je^t aber fd)onungßIo^. Äaf)nfe unb *2Bitfic^ maren fe|)r erftaunt,

ber ^aifer aber feineömeg^; er kannte bie t)erfd)iebenen Auflagen ganj

genau. Unter anberem fagte ic^ auc^: „"©er ^anjler ^t fe^r gefc^idt

fid) ben 9vuf ju erbalten gemxt^t, auf bem auswärtigen ©ebiete ein

'SJ'Zeifter unb unerfe^Iid) ju fein; er ^at aber bei all feiner ^unft eS nid)t

§u öerbinbern »erftanben, ha^ mir je^t <5ranfreid) unb 'xRu^tanb aU

^einbe gegen unö ^ben, bie öon 3af)r ju Sa^r ftärfer unb uni)erfd)ämter

merben. Q[Ba|)rIid) eine febr ernfte ßagel €ure SOZajeftät ^aben tü'^ 9^eid)

in einer febr fd^mierigen Seit übernommen."

0er ^aifer ermiberte: „©gentümlid), geftern abenb i)at mir Äerr

i?. Äellborff^) genau baSfelbe auöeinanbergefe^t, unb gmar mit gutem

©runbe. 9}Zit 9Ru^Ianb fte^t eö fogar je^t gang fd)Iec^t; fie ^e^en bort

gemattig gegen mid), unb ^aifer "iHIeyanber fprid)t in megmerfenben

1) [9Ra(^trag.] ®a^ ber fanafifcf)c Q3ere^rer QSi^mardö Äcltborff fc^on tängft

baö fd^tüanfenbc Schiff oerlaffen i)atfe, ift ber 'Jamilic 93iömarcf h)o^I nie flar

geVüorben. 3)af3 ber i^atfct in jener Seit Äerrn t>. Äellborff, ben bamaltgen "Jü^rer

ber 5?onferoatioen, alfo einen einfluf3rci(^en SO^ann, fe^r oft gefe^cn f)af, tourbe

m(f)t allgemein befannt, unb bie Ceute anß ber faiferlic^en Umgebung, bie 93i^mar(f

mit 9^acf)ri(i)ten <xuig bem Scf)Ioffe öerforgfcn, toie ®raf QBebet unb 5?cfTeI, tvaven

tlüQ genug gu merfen, bafj Q3orfid)t geboten fei. ®a^ bem 5?aifer gefagt n)urbe,

cö fei beben£Ii(^, ttjcnn 93i^marc! mit Q[Binbtf)orft öer^anbete, ift haß <2öer! Äett-

borffä gettjefen. <2Bcö^alb cö fo öern)erfUrf) fein foEte, ^abc i(f) nie begriffen; bei

Äellborff U)ar njo^t me^r bie 93efür(^fung ma^gebenb, bie 5?onfcröafioen Jönnten

3U furg fommen. 9^ad) meinen (ginbrüden f)at QSiömarci biß gu feinem ßnbe niemöt^

ben Q3erbarf)f au^gefproc^en, bafj ÄcIIborff an feinem Gturge mitgearbeitet fiabe.

[9Rac^ e.Äüögen, ßubn^ig Qtßinbt^orft, e. 267 ^at 93octtic^er bem i^aifer oon

bem 93efu(^c beö Sentrum^füi^rerö beim Rangier SCRitteilung gcma(^t.]
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•iHu^brüden öon mir/) fagt unter anbercm, irf) fei öerrücEt. <3)ie üble

Stimmung gegen un^ nimmt fortn^ä^renb §u, ic^ werbe nunmehr ben

93efud) in ^ra^noje unter feinen Itmftänben ma(i)ett. <^a^ e^ im Snnern

f(i)led)t auöfie^t, ernennt je^t jeber; tt)o bleibt ba ber gro^e ^an^ler? ^o
ftnb feine 93erbienfte?" 3d) em^fanb babei einige 93efriebigung, ba i6)

feit 3a|)r unb ^ag bie Situation fo anfa^, aber feiten ©lauben fanb.

®er ^aifer ging bann auf b^n 9^eicl)^tag über unb fagte, man !önne

nur bie Q3erme^rung ber "^Irtillerie »erlangen, muffe bie großen '3^orbe=

rungen jurüdftellen. 3d) erlaubte mir ju erroibern, id) fei ganj bamit ein»

üerftanben, je^t nur bie ^rtillerieöorlage gu mad)en, hielte e^ aber für

rid)tig, babei mit öoller Offenheit 5U erklären, ba^ in ^nbetrac^t ber fran=

äöftf(±>ett unb rufftfcl)en 9^üftungen noc^ weitere "Jorberungen folgen

müßten, ba^ über beren Äö^e unb bie Seit i^rer Einbringung nod) !ein

95efcl)lu^ gefaxt fei. 0em ^aifer gefiel ber Q3orfrf)lag nic^t. 3c^ blieb

aber babei unb fagte, ber 9^eid)^tag würbe nad) (Einbringung ber '^rtiüerie--

üorlage fofort bie "J^age ftellen, ob benn bie^ alle^ fei; bann müßten wir

boct) mit bem ©eftänbni^ ^erau^. QOßarum alfo ni(i)t gleid) offene^ Spiel

fpielen?

9'^acl) öielem Äin-- unb Äerreben über ba^ unert)örte 93ene^men be^

^anjlerö, gegenüber fremben Diplomaten über btn ^aifer abfällig 5U

urteilen, fagte id) fd)lie^lid): „QSie bie Sad)en liegen, ift e^ für ^ure

"lÜZajeftät unmöglich, mit bem i^anjler länger su wirtfd)aften, ber je^ige

Suftanb ift für (füre S[)Zaieftät unerträgli(^ unb für ba^ Q3aterlanb f^äb--

lid). 3c^ fd)lage öor, ba^ Eure ^JZajeftät ftd) über bie '^erfonenfrage

üöEig fd)lüfftg werben unb bann t)anbeln. (Sott gebe, t>a)ß (Sure 9?Zaieftät

ben ^opf oben be{)alten unb bie rid)tigen ßeute wählen." Der ^aifer gab

mir bie ibanb unb fagte: „3d) ben!e, e^ wirb fd)on ge^en," unb bann in

feiner gewöf)nlid)en, leben0frifd)en ^rt: „^eibmannöt)eil!" [...]

16. ^är§.

3d) war in Spanbau §ur (finweif)ung ber ©arnifonürd)e. 93ei ber

^bfaf)rt i)om £et)rter 93a^nf)of fragte id) ben S^aifer: „3ft ^fwa^ t)om

^an§ler gekommen?" Er erwiberte: „9'^ein, Weber ein Entlaffung^gefuc^

noc^ bie Orber; fo ge^t e^ aber nid)t weiter."

^) 3n ber cntfc^cibcnbcn "Slu^einanbctfe^ung am 15.9}?ärä i^atte QSiömarcf bem
^aifer SERiffeilung gemaci^t öon rufftfrf)en ©e^eimbericf)ten, bie 00m 93otfrf)after

(Srafen Äa^fetbt auö 2onbon etngcfanbf tüorcn. ßtncn bicfer 93eri(i)fe, ber ab'

fällige "täuBerungen beö Sarert über ben 5^aifer enfbielf, ftatte biefer bem i^anjler

<iuö berÄanb genommen unb gelcfen. (©cbanfen unb (Erinnerungen, 93b. III, S. 84.)

9^acb engen Säbel (äitierfoonÄ.9^icbtcr, Citcrarifcbcö Sentralblaft 1921, ep.892)
]^affe '2Ilejanber III. u. a. öom beutfc^cn 5?ai[er gefagt: „C'est un gar^on mal
eleve et de mauvaise foi".
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91m :^cuttgen 6onntag ^ttc t(i) ettt)a^ rul^igc Seit jum 9^ad^bcnfcn.

3rf) tperbe je^t üiet auf bic ^an§levnad)folge angefproctien. ?i?Jein ©tanb--

punff ift ööüig !(ar. 3unäd)ft glaube id) nic^t, ha^ ber ^aifcr mir bcn

hoffen anbietet, bann aber ift e^ mein QBunfd), i^n nid)t ju ersten.

3(^ ^abe eine bo|)e, t)eranttt)ortlirf)e, mirf) üöltig in ^nfprud) nef)menbe unb

bcfriebigenbe Gteüung; n^arum fie t)ertauf(f)en gegen eine üiet fd)tt)ierigere,

bie mit fortbauernben "iHufregungen imb Ieid)t mit großen €nttäufd)ungcn

üerbunben ift? "Sie ßitelfeit, ^anjler ju fein, ^lagt mid) n)ir!tid) nid)t.

6ebr tt)abrfd)einlid) würbe aud) mein fo au^geseid)nete^ Q3ert)ältni^ jum

^aifer leiben, benn e^ ift !eine^meg^ Ieid)t mit i^m auöjufommen. 6oUte

er mir bire!t befehlen, ^anjler ^u h)erben, fo faffe id) bie (5a6)t rein

folbatifd) auf unb tue, tva^ befohlen njirb.^)

17. '-Släx^,

®ie (freigniffe »erlaufen je^t fo fdyneü, iia^ !aum Seit ift, mit ^uf-

5etd)nungen ju folgen.

ioeute frü^ fam ber 5^aifer auf meinen Äof unb fagte, bie Sntfc^eibung

fte^e nun beüor, erlabe ben ©eneral ». Äal)n!e jum Rangier gefanbt unb

öon ibm bie Örber »erlangt ober ixx^ ^ntlaffung^gefud) 1 ®ann ergäbtte

er mir, er b<ibe bie Srfal)rung gemacht, i>a^ i^m üom ^anjler »iele 93e=

richte auö O^u^lanb »orentbalten tt)orben feien, unb ba^ bie '5)inge bort

»iel fd)limmer auöfäben, al^ er b<ibe annehmen !önnen; nod) unlängft

^aht ber ^an^ler einen mid)tigen 95erid)t auö Öbeffa^) über 9^üftimgen

gu ben "Elften gefd)rieben, obne i^n i^m »or^utegen. 3d) fagte: „3n ber

•^Irt ift maffenbaft gefünbigt morben, unb ^kv liegt eine ber llrfad)en,

i)a^ ber ^anjler feine Stellung nid)t »erlaffen !ann; er ^at gu »iel [ . . .]." ^)

<5)ann fprad) ber ^aifer t>on ber '!Hbfid)t ber 9^uffen, in 93ulgarien ein--

jurüden unb baju unfere Suftimmung ju erlangen; er merbe fie aber

nid)t erteilen unb fei über^^aupt mit t>tn Q^uffen unb bem ^aifer ^leyanber

ööEig fertig, tt)crbe aud^ feineöfall^ im 6ommer nad) i^raönoje geben.

3c^ ermiberte: „3d) bin glüdlid), menn (füre •SDZajeftät fo meit fmb.

^it 9^üdftd)tnabme unb Äöftid)feiten ift ha fd)on lange nid)t^ mebr 5U

machen, bie 9^uffen legen alle^ al^ 6d)tt)äd)e unb <5urd)t axi^. QIBollen

Sure SO^afeftät t)m ^xkhen erbalten, fo gefd)iebt bie^ beffer burd) fefte^

^) "Sllfo ber glci(^e Stanbpunft, bcn (Sa^sriöi 93iömarcf gegenüber öertrat. Q3gl.

©cbanfcn unb (Erinnerungen, 93b. III, S. 114.

2) Äicr ift n)obl einer ber 93ericbfc beö 5?onfuIö 9^affauf aui Äiett» gemeint. Q3gl.

(Sebanfen unb (Erinnerungen, Q3b. III, S.88ff.
^) 3u biefem ^bfa^ ögt. "^tömard^ ^arftcllung in (Sebanfcn unb Erinnerungen,

93b. III, 6. 89 ff. unb „0ie große SpoHtif ber europäifc^en5?abinctte 1871—1914.
Sammlung ber bi))tomafif(i)en *Jlftcn beö auswärtigen ^mtcö. Serauögeg. öon

ße^jftuö, 9J?enbeIgfobn-Q3arfboIbt), Sbimme. 93b. VI, S. 362 ff.
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•iHuftreten, 6Iatt)en tt)oüen mit <5u^triftcn be^nbett fein, fie Püffen nod)

ben 6ttefel, ber fie getreten i^at,"

3um S(^Iu^ !amen n)ir auf bie flotte 5U fprec^en. 0er ^aifer fagte:

„3ttt "^Iprit ge^e id) nad) '2öilt)etmö^at)en unb auf bie "^^orbfee, t>a kommen

6ie mit/'

0ann hat id) um Hrtaub, um 9}Zarie nad^ 3taUen gu geteiten, bie für

i^re ©efunb^eit einer £ufti>eränberung bebarf. ®er ^aifer bewilligte

e^ in freunbtic^fter 'Jöeife. "Surd) biefen Urlaub, ben ic^ in a(f>t ^agen

anzutreten ^offe, jeige id) mo^t beutlid), i>a^ id) beim ^an§Ierpoften nid^t

!on!urrieren tviU.

um 2 ü^v ^klt id) meine ^riti! ber jä^rlid) gefteEten fogenannten

ta!tifd)en "Slrbeiten. "Ser ^aifer '^atU biefe mitgemad^t unb erf(^ien

pünfttid). 93eim ^u^fteigen au^ bem 933agen fagte er mir: „©ie 6ad^e

ift in Örbnung. Äa^le ift beim ^anjler gen^efen, er fd)idt !eine Orber,

aber fein (fnttaffungögefud)."

93atb nacf)^er !am @raf '^|)ilipp (Sulenburg; id) '^atU x^m am 6onn--

abenb^) nad) Otbenburg üon aüem ^enntniö gegeben unb i^ gebeten,

fc^neü ^ier^er gu kommen, ^r f}atU fic^ |)eute im 'i2luön)ärtigen ^mt
orientiert unb fagte mir, ba^ au^er bem ^anjter aud) ber @raf Herbert

fein Sntlaffungögefud) einreid)en rt)erbe. ^ir befprad)en nun, wa^ bem

^aifer ju raten fei. (fulenburg tr>ax entfc^ieben ber 9}Zeinung — tt)ie e^

mir aud) Stofd) untängft enttt)idelt l^atte —, ein ©enerat muffe S^anjler

n)erben.2) 3d) ^ieltdapriüi für unbebingt geeignet unb aud) für ben Q3eften,

wav inbeö überzeugt, ba^ er mit bem 5^aifer ni(^t ^ufammen mirtfc^aften

!önne. (Sinen anberen tt)ü^te id) nid)t gu nennen, ^ir !amen nur gu bem

9^efuttat, ba^ 95oettid)er vorläufig bie ©efd)äfte führen folte. ^a^ bie

93efe^ung be^ "^lu^wärtigen "Slmt^ betrifft, fo ^ielt Sutenburg ben babifd)en

©efanbten SDZarfc^atl 2) für febr fä^ig, frifcf) unb gut gefinnt.

18.9}Zärs.

3e^t fte|)t eö fo au^, aU ob ber ^aifer ß!aprit)i gett)ä^It ^ätte.

19.9DZär3.

©eftern n)aren alle ^ommanbierenben ©enerale, @eneralinfpe!teure ufn?.

5U 6 Ubr abenb^ inö 6d)lo^ berufen. ®er ^aifer befprac^ feine ©ifferenj

mit bem Rangier in ru^igfter QBeife unb tt)ie^ nad), ba^ er, um Äerr ju

bleiben, i^m i)ab(: ein Ultimatum fteöen muffen. ®er ^anjler ^ahi fein

^) ^m 15.9}^ärä!

^) ®ic[e 9Inft(^t h>urbc au(i^ in :parlamenfarif(^cn Streifen vertreten, »gl. bie

^u|erung QBinbt^orftä gum "Jürftcn 93i§marcf bei Äofmann, a.a.O., I, 396.

3) "Jr^r.SKarfc^all ö.93ie&erftcin, ber fatföcblicf)c SXiad^fotgcr Äerbcrt 93iömarcEä.
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^ntlaffiing'^gefuc^ i?erf)ei^ett, er rt)ürbc e^ annehmen unb bert ©eneral

€aprit)i jum banaler ernennen, ^ann berührte ber ^aifer unfer Q3er--

^ättniö 5U O^u^tanb, iia^ fc^led)t fei, über i>a^ aber ber i^anjler t^n ju

täufd)en üerfud)t ^abe. 3e^t fd)iene eö i^nt, aU ob bie 9^ufyen in 93ul--

garien einsurücfen beabfid)tigten unh »erlangten, n^ir foüten i^nen babei

nid)f'^ in ben 9Beg legen; baraiif tt)oHe er fid) aber ni(^f einlaffen. „3<^

l^abc bem ^aifer t)on Öfferreid) im t)origcn Sa^re ^reue gefd)n)oren unb

n?erbe fie f)atten," fagte er.

Um 7 Hbr ^tte ber ^aifer <5)iner für bie ^rbeiterfcf)u^fonferen5/)

tt>tr mußten alfo um 9 Ht)r n)ieber!ommen unb blieben hx^ 12^12 Hbr bei i^m.

Q3erbt) trug feinen 9?eorganifationö^?lan t)or, ber im großen unb ganzen

Suftimmung fanb; befc^loffen mürbe bann, 5unäcE)ft nur bie *^rtillerie=

ijortage, i)on einigen Heineren abgefebcn, §u mad)en. <2)er ^aifer ftanb

augenfd)eintid) unter bem ©nbrucf Äeüborfffd)er Sbeen. traurig, ta^

ein beliebiger 'Parlamentarier, ber je^t ni(i)t einmal 9^eid)ötag^mitgUeb

ift, fotd)en (Sinbrud mad)en ifann. ®a^ ift nid)t fe^r i>erfprec^enb für bie

3u!unft. Q3or menigen SOZonaten moüte ber ^aifer norf) jeben unbot=

mäßigen 9\eid)^tag jmingen, je^t traut er fid) nicf)t einmal an eine not=

n)enbige Q3orlage I)eran.

20. 9}^ärä.

da^riüi mirb einen fe^r fi^mierigen Gtanb ^aben xmb !aum mit bem

^aifer auö!ommen; 5ubem plant biefer, mie dapriüi mir fagt, eine anbere

Örganifation nnt nimmt ben ©enerat eigentlich nur, um fie burc^ju^

fü|)ren; er ^at xi)m bireft gefagt, ha^ er nicf)t lange auf bem Soften

bleiben folle.^) 3n)ei fo t)erfd)iebenartige 9'^aturen unb ^axU ^öpf^ lönnen

miteinanber nid)t arbeiten. 90'Zit ^lug^eit unb £ift allmäf)lid) ju einem

£ibergen)icl)t su gelangen, ift nicf)t (Ia|)rit)iö *i2lrt, ba^u ift er gu offen unb

gerabe, unb t>telleid)t and) ber ^onard) felber ju fing.

21.9)Zär5.

Ceiber \)<xht id) mit bem ^aifer eine '3)ifferen5 gehabt; allerbing^ ift

fie beute menigften^ öor ber QBelt befeitigt. 93ei ber ^ritif 2) am 17. 9}Zär5

ergriff ber 9}Zonard) nad) mir iia^ ^ort. €r fprad) über bie abmeid)enbe

£öfung, bie er felbft aud) gefunben t^atU. ßeiber mad)ten feine '2lu'^»

fübrungen einen fe^r bürftigen ©nbrud. Seber ber 5a^lreid)en ^n=>

^) Sic in ben 'Jebruarerloffen ge^^Ianfe internationale ^rbciterft^u^fonferens

^atfc am IS.SKärä im 9id(i)itar\ikxpcilQ.x^ unfer bem Q3orfi^ beö SO^iniftctö

ö. 93erlcpf(^ i^re ©i^ungen begonnen.
'-) Q3gLoben e. 110, 9Rote 3.

^) 5?ritif ber 93earbeitungen ber faffifc^en ^rüfungöaufgabcn I unb II für 1890.
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ivefenben em^fanb bie Hnri(i)tt9!eit unb Unreife btefer 'iHnf{(f)ten; eö war

ba^er ^öd)ft bebauerlid), ba^ ber ^atfer in £iberfd)ä^ung feinet ^iffen^

fid) fo blo^ffeüfc. "Sann aber fritifterfe er — ber öor^er erklärt f)atfc,

!eine ^ritil^ üben 5u tt)oüen — in gett)iffer ^eife bie erfte "illufgabe unb

brachte leiber aud) ^ier tt)ieber nur unreife Sbeen §um "t^u^brucf. 3d) er=

n?iberte !ein Q[Bort; alle ^eilne|)mer aber empfanben, ba^ iia-o fe^r un=

überlegte Q3enel^men be^ ^aifer^ micl) »erlebt ^aben muffe. 3<^ befam

fogleid) unb in ben folgenben 3:agen üon meinen Untergebenen 5al)lreid)e

93ett)eife tt)ärmfter (3t)mpat^ie, e^ würbe mir üerfid)ert, meine ^ritif fei

gans au^ge5ei(i)net gemefen unb f)ah^ alle überjeugt. ßeiber erfuhren

balb meitere Greife einfd)lie^lid) ber "treffe üon bem Q3orfall.

®er anmefenbe ©eneral i). Äa^n!e ^atU mir t)erfprod)en, mit bem

9}Zonard)en über bie 6ad)e §u reben. <S)a id) aber merkte, ba^ babei ni(f)t

t)iel l^erauöfommen tt)ürbe, ging id) felbft gum ^aifer. 3d) fei feft bat)on

burcl)brungen, fo begann ic^, ba^ e^ ii^m ööUig ferngelegen ^abe, mid)

5u »erleben, tatfäc^lic^ \)üh^ er e^ aber getan. SOZein Q3erl)ältniö ju i^m

beruhe allein auf Q3ertrauen, fei bie^ nid)t i?ötlig ioor^anben, fo müßten

tt)ir unö trennen. ^) €r n?ar im ^öd)ften SDZa^e erftaunt unb meinte, eö tt)äre

t^m nic^t im Traume eingefallen, mid) gu fritifteren, er ^abe nur bie "^In^

flc^t ber Äerren, bie fd)led)t gearbeitet l)ätten, jur ©eltung bringen

tt)olten, tt)eil er tt)iffe, tt)ie httrübt biefe feien.^) "i^tuf meine €rtt)iberung,

ixx^ burd)auö etma^ gefd^e^en muffe, lie^ er mir »öllig freie Äanb, meinen

Untergebenen "iHuf^lärungen ju geben,3) unb mar augenfd)einlic^ bemüht,

mid) §u befänftigen.

Äeute nad) bem ®iner !am ber ^aifer gu mir f)eran, bot mir bie Äanb
unb fagte: „Sie ftnb boc^ nid)t mef)r böfe?" ©anad) mu^ ic^ bie 6od)e

tt)o^l aB beenbet anfe^en, beftage fie aber bod) fe^r.

*iHllmä^lid) ^) ift e^ mir gelungen, in ber Angelegenheit ber ^ritif ber

ta!tifd)en QIrbeiten 9'^ät)ere^ 5uerfal)ren: ^er^aifer l^attt bie erfte *2lrbeit

mit Äilfe beö Oberften unb ^lügelabjutanten 2ipp^ fel)r flüd)tig gemad)t

unb mar fe^r »erftimmt, al^ er erfuhr, ba^ er meine Cöfung nid)t getroffen

^) ®cr ba^crifc^c ©efanbfe ©raf Ccrc^cnfetb, ber biefen Sufammen^ang m<i)t

fcnnf, berichtet feinem 90Zünc^encr ß^ef oon ber obigen faiferlic^cn 5?riti£, mit bem
Sufa^: „5)ie öienei(^t einen anberen ^ur (Sinreic^ung feineö '2lbfd^ieböge[uc^ö oer=

anlaßt ^äffe/' (öübbeuffc^e 9??onaf#^efte, ©egember 1921, e. 155, ^^otc).

*) 'iftad) bem Stenogramm eincö Offt§ierö ^affe ber 5^aifer u. a. folgenbeö ge«

fügt: „3cf) glaube beötoegen, ba§ bie Cage, n)ie fte ^ier [bei ber taJtif(^en "Aufgabe I]

angegeben ift, eine fei^t fcä^wierige ift, unb n)enn idE) mir bie bleichen, forgenfcfjioercn

©eftc^ter bergegenn?ärtige, bie mir im Tiergarten begegnet finb, bie prüfenbe

93Ucfe auf bie 3tt)eige ber 93äume iverfen, um i^ren Ceiben ein (gnbe ju ma(^en,

fo mö(^te i(^ glauben, ba^ bie "2Iufgabe ficf) in einem su ^oc^ gefpannten 9^af)men

für bie jungen Äerren betüegt."

^) *2Baö feitenö beö QSerfafferö in einer längeren ^nfpra(i)e am 21. SO^ärg gefcf)a^.

^) 9Rac^trag.
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l^ahe. <S)ie 6arf)e bcfd)äftigte i^n au^crorbentlid), er fpracf), namenflid>

bei ben ^romenaben im Tiergarten, jeben Offizier barauf an unb fud)te

für feine fe^ler{)afte *2lnftd)t ^ropaganba ju machen. 9^atürlid) fanb er

einige erbärmUct)e 2c\xU, bie i^m beiftimmfen, unb n?ar unfreunblid) gegen

foId)e, bie bie^ nid)t taten. 6obann ^at er mit ben ^lügelabjutanten fomie

Äat)n!e unb^ittirf) barüber gefprod)en. Q3on biefen ttjurbe mit i^m §iifammen

bie "iHufgabefteUung bekrittelt, tt)a^ ben beiben ©eneralen befonber^ besagt

baben foÜ. ^1^ ber ^aifer feine fc^mäd)lid)e 9^ebe gehalten t}atU, ent=

fd)Iüpfte ^ittic^ bie 'täu^erung ju Äaf)n!e: „(Sr ^at fic^ n?of)l beim Äof=

marfc^aü ^ücfler 9vat geholt; mir Ratten i^m bod) ganj anbere^ ge=

fagt." [. , .] 93ei ber ^meiten Aufgabe \)atU ber ^aifer bie [. . .] 6c^mäc^e,

ftd) nac^ ber ßöfung, bie fd)on be!annt mar, erfunbigen 5U laffen. (grft

bann begann er feine "^Irbeitl

22. «iüZärs.

S>er 9xeid)^fan5ler mad)te mir einen langen 93efu(i). dv ift fid) üöüig

!tar barüber, ba^ bie 6d)mierig!eit feiner 6teüung in ber ^erfon be^

^aifer^ liegt unb feinet 93leibcn^ nid)t fef)r lange fein mirb. Ceiber bnnte

ic^ if)m nid)t miberfpred)en, beiber 91aturen finb gar ju üerfrf)ieben.

(£r i)at je^t ben menig angenef)men Auftrag, Äcrbert jum 93leiben su

nötigen, mä^renb er felbft ber rictitigen ^nfic^t ift, t)a^ bicfer je früher, je

beffer i>a^ '^elb räumen mu^. ^ir fprad)en üiel über ben ^f)arafter xmb bie

•Slrt be^ ^aiferö ; id) konnte ba mand)en *^uffc^Iu^ geben, riet inöbefonbere,

foüiel aU irgenb möglid) bire!ten Q3er!ef)r ju fud)en. Q3öllig einig mar

^apriöi mit mir, b<x^ fe^r öiel barauf ankomme, alle etmaigen äußeren

Q3ermidlungen je^t 5U befeitigen, bamit erft 9vul)e in bie ^elt unb in ha^

@efd)äft fäme, unb nid)t gleid) gefagt merben !önne: „Q3iömard gef)t

fort, unb fogleid) ift ber triebe bebrot)t." ^ir gaben un^ ta^ Q3erfpred)en,

treu 5ufammen5u|)alten; daprim ift ein unbebingt ftd)erer 9}Zann unb foU

fid) in mir nid)t täufd)en.

^ir^) fprad)en and) über bie Parteien in ^reu^en unb im 9teid).

3d) fagte: „6ie treten al^ ganj neuer 9}Zann in^ politifd)e £eben, \)ahm

gegen !eine Partei Q3erpflid)tungen, alfo ganj freie ibanb. ^ir leben in

ernftcr Seit, e^ l)anbelt fid) je^t— menn man fid) über i>a^ kleine ^artei--

gejän! erl)ebt — um ,3erftören' ober ,drl)alten'. 6uc^en 6ie bie^ jum

93emu§tfein ju bringen unb fd)affen Sie eine gro^e Partei, bie barin einig

ift, t)a^ nur ein 3ufammenmir!en aller er^altenben Gräfte un^ öor bem

großen 5?rad) retten !ann." (?r ging auf biefen ©ebanfen nid)t ein, flagte

über bie 6d)mierig!eit ber £age unb fagte bann, bie einzige Partei, bie

i^m '2ld)tung einflöße, fei ba^Sentritrnl

^) 9^ac^trag.
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©eftern fprac^ id) längere Seit ben ^ürffbifd)of ^op^.^) €r hdiaQü,

ba^ ber ^atfer jtd) fo ^arf über ^inbt^orft au'ggefprod)en ^be; bie ganje

gartet fei baüon betroffen, ßeiber fann id) if)m nid)t unred)t geben,

0er ^aifer ift in feiner Ceb^aftig^eit oft fe^r uni?orfid)tig. ®a^ ^inbt^orft

ein gefä|)rlid)er SDZann ift, barüber fann ifein Streifet fein; man barf e^

aber x>ov weiteren Greifen nid)t auöfpred)en.

^ir i)ahtn je^t oft nnb fd)neH 0ebrationön)ed)fel Q3or ad^t ^agen

tt)ar ber ^aifer entfd)toffen, unter feinen Hmftänben nad) 9^u^Ianb äum

9}ZanöX)er gu ge^en, n)ä^renb tnx^ i)or|)er i>a^ ©egenteit feft ftanb. Äeute

fie^t e^ fd)on tt)ieber anber^ auö. ®d)tt)eini^ ift ^ier unb ^at im Q3ereirt

mit Sd)Utt)atott), ber eben öon ^eteröburg gekommen ift,^) bem ^aifer bie

formelle ©niabung gebrad)t. tiefer fanb fogleid), ha'^ 9^it^tanb bod)

nic^t fo fd^led)t fei, unb m\i nun mieber reifen! ß^aprii)i tt)irb fid) balb

tt)unbern.

6!aprit)i ^t ben "dürften 93iömard gefragt, tt>en er tt)of)t <xU 9^ad)fotger

feinet (3o^ne^ t)orf(f)kgen Bnne; biefer nannte "iZlben^Ieben, ben ©efanbten

in93rüffel,£imburg--6tirum,bergar nid)t me^r im^ienft ift,^) unb93ülott),

ben ©efanbten in 93u!areft, fagte alterbingö babei, 5u 93ülott) Bnne er

!aum raten, "iHben^Ieben fei ber befte. ©arauf^in lie^ ß!apri»i '21töenö=

leben bmmen, biefer aber Ief)nte mit bem Äinn)ei^ auf feine angegriffenen

9Zert)en ab, ^^un njanbte fic^ G^apriüi mit ©enef)migung be^ ^aifer^ an

9}?arfd)aE, ben id) i^m glei(f) anfangt genannt \)atU. "^Ibenb^ fpät fd)Io^

dapriöi mit SDZarfc^aU ah unb befd)ieb gleichseitig '^llüenöleben, ba'^i auf

i:^n nid)t gerechnet tt)ürbe. *2lm anberen SO^orgen erfährt er, t>a'\i ber

^aifer Herbert QSi^mard gefprod)en, biefer il^m bod) nod) ju "2lben^=

leben geraten, unb ber ^aifer ben ©efanbten ju fid) gerufen ^abe. G^apriüi

eilt fogleid) nad) bem Sd)Io^ unb erüärt bem 5[)Zonard)en, er hah<i mit

'lOZarfc^aE abgefd)loffen, ein 9^üdsug fei i^m immögli(^. 3um ©lud tt)ar

"^Iben^Ieben aud) bem ^aifer gegenüber bei feinem Gtanbpun!t geblieben,

unb auf biefe '^öeife ber gleich in ben erften ^agen brobenbe i^onflift

öer|)ütet.^)

18. ^pvil

3d) 'i^aht meine '2luf5eid)nungen unterbrechen muffen, ha id)"t>on 93er(itt

abmefenb tt)ar. 3d) reifte am 25. '^äv^ mit SO'Zarie nad) San 9iemo unb

öertebte bort beina^^e »ier5ef)n ^age. ©ner (fintabung be^ ©ro^^erjog^

folgenb, mad)te id) auf bem Q^üdmege am 14. "^I^ril abenb^ in 5^art^ru^e

1) 93 on 93reölau.

-) Hm ben 9^ücfocrfi(^crungööertrag mit bem S^ürftcn unb bem ©rafcn QSiämardE

gu erneuern.

^) ©rof 3U Cimburg=<2tirum, jule^t ©efanbfer in QIBeimar.

*) 3u biefem "ülbfa^ s?gt. ©ebanfcn unb erinncrungen, <23b.in, S. 106 ff.
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t)alt ^d) )t)urbe i)om gro^^er5oglirf)en ^aare fe^r f)er5lic^ empfangen

iinb ^atU tt)ieberf)oU (Gelegenheit gu i?erfraultcf)er '2lu^[prad)e. 0er @ro^=

I)er5og ^t unbebingt ein gro^e^ [. ..] um QSi^mard^ Snflaffung; er ift

ber '2lnfi(i)t, ha^ an ber fd)Ie(i)fen (Stimmung in 6übbeutfd)tanb ganj über=

tt)iegenb ber ^an^ter Sd)ulb trägt, worin er aud) of)ne ^rage rei^t ^at

3n 'Jranffurt ^attt id) mid) bei vO^iquel jum ®ffen angefagt unb t)er=

brad)fe mit i^m unb Stofd), jute^t mit if)m allein, einige angenehme

(Stunben. 93ei meiner Äinreife, n>o id) i^n fd)on flüchtig gefe^en ^atU,

war er überrafc^t, wie fid) unter ben ^^ationalliberalen in ^eftbeutfd^^

lanb bie Stimmung gugunften QSi^mard'g regte, unb 'Oa'\i nod) gar ifein

Q3erftänbni^ für bie 9^ottt)enbig!eit feinet 'Jaüe^ t)ort)anben tt)ar. 3e^t

fagte er mir, bie 2mU mürben fd)on ruhiger unb fingen at(mäf)Iid) an

itav 5U fe^en. (fr ift mit ber ^af)( be^ i^m tt)o^( 5U prononciert !onfer=

üatiüen 9[Rarfc^alt nic^t einüerftanben.^) 6onft beurteilt er bie 93er=

^ättniffe aber mit einigem 93ertrauen unb glaubt aud) nid)t, ba'\i bie

^Irbeiterfrage unö gro^e llnbequemlid^Jeiten bereiten merbe.

•^Im 16. öormittag^ tarn id) in 93ertin an unb mürbe fogteid) öom

J^aifer 5um ^Jrü^ftüd eingelaben. €r mar mie immer fe^r gütig unb ^er§ti(^,

unb id) fonnte lange mit i^m allein plaubern. (fr ift bod) fe'^r fro^, ha^

bie 5?an5lerfrifi^ i^r €nbe gefunbcn ^at, auc^ alle^inifter, fagt er, atmen

auf. €aprit)i^ ^rt gefällt i^m fe^r. (Seftern :^otte er mid) auc^ §um

6pa5ierengel)en ah, fprad) faft au^fd)tie^lid) über 93i^mard unb be=

klagte fic^ bitter über beffen Hnbotmä^ig!eit, auc^ barüber, i)a^ biefer

je^t öon '5nebrid)^ru^ auö unbequem ju merben fd)iene. 3n biefer 93e=

5ief)ung riet id) jum (fingreifen, um bem "dürften Jtarjumat^en, ba^ ein

ru^igeö Q3er^alten in feinem eigenen Sntereffe liege.

Q33ä^renb in 93erlin bie 9Zad)ric^t t)om Abgänge Q3i^mard^ §uerft mit

größter 9^u:^e aufgenommen mürbe unb t>on irgenbmeld)er (frregung gar

nid)t gefprod)en merben fonnte, ^at fic^ bie^ fpäter mä^renb meiner "iHb^

n)efenl)eit geänbert; nad) '2lnftd)t aller Unbefangenen aber infolge fünft-

lid)er JJlaii^t, bie fid) befonber^ bei i>^n Ovationen gelegentlid) feiner *iHb--

reife gezeigt l)aben foH.

^ä^renb meiner '2lbmefent)eit -) ^at ber ^aifer einen Srla^ über ben

Offiäiererfa^, ba^ Ceben ber Offiziere ufm., ber nac^ meinem ©efü^l ganj

felref gu bef)anbeln mar, in ben Seitungen t>eröffentli(^en laffen. ®er

©runbgebanfe beö (frlaffe^ ift burc^au^ richtig, ic^ t)abe felbft öftere auf

ben90'Zonard)en in ä^nlid)er 9?id)tung einjumirfen t)erfud)t. ^ir muffen—
allerbingö mit größter 93orfid)t — in ben 91nforberungen beim Offijier^

1) [9^a(^frag.] €benfon)emg mit ber (Ernennung Capribiig. SO'iiqucl unb Stof(^

l^affen barauf gerechnet, baß i<i) S^angler toürbe.

2) «Mm 29. Tlävi.
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erfa$ ettva^ nad)Iaffen, ta e^ fe^r an Offisteren fe^tf, mx muffen ba()in

tüixUn, ba^ ber Öfftäter öon ber aügemeinen 9^id)fung jum Cuyu^ unb

^ol^Ueben nad) 50'Zöglid)feit äurücfge^dten wirb, aber bie betreffenbe

faiferlid)e Örber mu^te gef)eim bleiben. ®ie 'iHrmee ift eine Korporation

mt eine 'Jömilie, beren intime 'Jragen nid)t üor bie Öffentti(f)!eit gef)ören.

©er Kaifer f>at burd) jene 9}ia^na^me t>öüig fatfd)e *i2luffaffungen über ta^

2chm in ben Offigierforp^ verbreitet, ber 'iJlrmee 6(i)aben getan unb

öiele Offiziere »erlebt. ^iHHerbing^ finb Q3erbt) unb öor aüem Äa^nfe »on

6(f)utb nid)t frei5ufpred)en. ©er 'JBortlaut ber Orber tt>ar »on 93erbt)

»erfaßt, ift aber im Kabinett »öüig umgearbeitet morben. ©ie Q3er=

öffentlid)ung ^at ber Kaifer felbft befohlen unb gar nid^t frü^ genug baben

fönnen. Ceiber mu^ irf) fagen, ha^ lebiglid) (fitelfeit it)n treibt [...].

20. "^Ipril.

(£a^rit>i, ben ic^ befu(i)te, erjä^lte mir, t>a^ er tt)a^r^ft entfe^t fei

über üiele^, tt)a^ er nun au^ bem 6tubium ber *2lften erführe, tt>ie §. 93., i)a^

eine SO^enge n)id)tiger 93orIagen, rvdd)t bie !önigU(i)e ©ene^migung er=

|)alten ^tten, t>on 93i^mard einfarf) unterbrüdt tt)orben feien, ©ie Q3er=

lt)enbung beö 'Jöelfenfonb^ foE frf)tt)erfte 93ebenfen erregen.^)

24. ^pxxl

^uf ber 'S^a'^rt mit bem Kaifer nac^ QSremen^) !am eö ju einem ernften

©efpräc^ über bie Kriegeröereine, ta^ x>on mir ausging. Q3iele Q3ereine

finb fosialiftifrf) beeinflußt, mir muffen fd)neU unb grünblic^ bagegen

öorge^^en unb un^ SO'iittel fcl)affen, um energifd) eingreifen gu Ifönnen.

Se^t fte^en bie Organifationen mel^r unter bem (Einfluß be^ "^OZinifterö

be^ 3nnern al^ bem ber 9}Zilitärbe()örben; ic^ »erlangte, ba'^^ bie ©eneral--

!ommanbo^ bie ^uffirf)t bekämen, ©er Kaifer ^örte aufmerffam su.

SDZinifter 93oetticl)er unterftü^te micl). ^lö bie 9}Zögli(^!eit öon £lnruf)en

erörtert mürbe, fprad) fic^ ber Kaifer fel)r entfd)loffen auö. 95ei biefer

(Gelegenheit moüte id) nid)t gern fagen, ba'\i ber "lOZinifter be^ Snnern nic^t

ber SOf^ann fei für fd^mierige Seiten.

3d) mar viel mit @raf *^^ilipp C^ulenburg jufammen. (Sr ift Sbcalift

unb glaubt feft baran, i)a% bie 93orfef)ung mit bem Kaifer 93efonbcre^

öor ^ahe. 3d) bin nüd)terner veranlagt unb mac^e mir mand)mal (5orgen,

meniger auf bem ©ebiete ber auömärtigen al^ ber inneren ^olitif.

'Söie auö) bie fojialen 'Jöirren verlaufen mögen, foviel ift nad)gerabe

1) Q3gl. icboc^ S). Äofmann, a. a. O., I, ©. 356, unb Ä.ö.^ofc^ingcr, ©cuffc^e

9?unt)fc^au, ©csembcr^eft 1919, e.431.
^ "Slm 20. abcnbö gum offtsießen ^cfuc^ ber ©fa&t.
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alten tiav geworben, ba^ ber ^aifer fein geplante^ Siel nic^t erreicht.

QBaö mid) am meiften beforgt mac£)t, ift bie 93eobac^tung, t>a'\i ber ^aifer

nod) !eine feften '^Infid^ten ^at. 3um ©lud tt)irb e'^ in ipeiten Greifen

nid)t gemerlEt. ^ie oft f}<xh^ \d) if)n fd)on äwifd)en Öfterreic^ unb 9^u^».

tanb ^in itnb f)er fd)tt)an!en fe^en! ^ieöiel i;)erfd)iebene '2lnfid)ten ^abe

id) i^n f(i)on enttt)idetn ^ören übe beftimmte *^erfönlid)feitenl €ö !ann

einer ^eute üortrefftid) fein unb nad) wenigen ^agen fd)on nid)t^ me^r

taugen unb umgefef)rt. ßeiber ^at auc^ f(^on manc^ einer baö ©efü^I,

im Stid) gelaffen ^u fein. 91ud) bie Parteien wiffen beinahe fd)on nid)t

me|)r, tt>ie fie mit i^m ftef)en. £äge bem ein beftimmter ^kn sugrunbe,

fo wäre baig auöge5eid)net; er mu^ ja über ben Parteien fte^en unb

wirb mit aüen am beften fertig, wenn jebe glaubt, er neige fic^ ju i^r.

3ener '^tan beftef)t aber nid)t! Sin ifluger ^ann, ber mit if)m

um^uge^en wei^, fann ibn fe{)r Ieid)t 5U einer anberen 9}Zeinung belehren.

9^id)t erfreulich ift aud) bie immer beutlic^er ^erüortretenbe Suc^t, ftd)

;)0pulär gu machen; babei ift nod) nie ^ttva^ bauernb ®nt<i^ t)erauö=

gekommen. "tHngefic^t^ ber üielen t)ortreff(id)en Sigenfd)aften unb ©aben

be^ ^aifer^ f)offe ic^, ita'^i Erfahrungen einen Raubet bewirken; e^ wäre

aber gut, wenn fic^ bie gerben (Erfahrungen balb einfteüen möchten.

26. '^pxil

QOöir t)erfud)en ben italienifd)en "^^inansen aufzuhelfen. 3u meinem

93ebauern bebienen wir im^ babei aud) 931eic^röberö, unb gwar mit @e=>

ne^migung be^ ^aiferö. "^ie ^at er nod) i?or wenig 9[öod)en über 931eic^=

röber geurteilt! 6d)on wieber eine t>on ben unerwarteten 6d)wan=

hmgen.

27. "2l|)ril.

0aö Sentrum möd)te fid) gern mit bem je^igen 9^egime gut ftellen

unb baburd) Q3orteile erreid)en. ^eutlid) fie^t man an ^inbtborft^ 93e=

nehmen, t>a^ er nod) beobad)tet. 9}Ziquel, ben id) je^t öfter fab, erÜärt

immer, ^inbtl)orft fei bei weitem nid)t fo fc^limm, al^ man i^n mad)e;

er fei üor allem eitel unb Bnne bei »erlebter ©telfeit gefä|)rlic^ werben,

lie^e fiel) aber ebenfo burd) biefe (5<i))x>ä<i^t aud) einfangen.

28. ^pril.

Eine foeben erfd)ienene 93rofc^üre: ,,Videant consules" wirb unge^»

l)eureö ^uffel)en erregen. 3n ibr ift fd)onungölo^ auöeinanbergefe^t, ha^

wir nid)t genügenb für ben bmmenben ^rieg t)orbereitet unb in ber

auswärtigen ^oliti! bie legten fünfzehn Sa^re falfcl) gefül)rt worben
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feten.^) ^and^e tt)er£)en fagen, e^ fei unpatriottfcf), fo offen gu fpred)en;

id) i)alU ba^ rücf^altlofe "iHufbecfen üon 6d)äben, bie mir unb öielen

anberen ja längft begannt ftnb, für gut. ®a unt>er^o()ten 9^u^lanb aU

unfer etgentUd)er <5^inb be§eid)net ift, tt)irb bie 93rofd)üre borf böfe^

^lut ma(i)cn, aud) unferer poUtifd)en Ceitung ebenfo it)ie bem 5?aifer je^t

nicf)f angenehm fein. 2)

4.SaZai.

'2lm^2.unb 3. tt)ar id) in ^ot^bam ju 93efid)tigungen unb ritt beibeSDZale

mit bem ^aifer öom ©d^lo^ nad) bem 93ornftebter treibe {)inauö. 3c^

fanb if)n ftc^tlid) ernfter at^ fonft unb glaube and), ba^ mand)erlei bo(^

nid)t fo gtatt ge^t, mie er bad^U. 60 mad)t bie "^Hrbeiterfrage i^m öiet

Sorgen; er ftebt, n)ie bie £eute immer me^r moüen.

9[)Zajior ßiebert ift au^ Oftafrüa ^) prüd, i?on beffen €nttt)idlung^=

fä^iglfeit er eine gro^e Si}^einung ^at. 3m "^lu^märtigen "iHmte ift man
beforgt, er fönne ben ^aifer nod) me^r begeiftern unb un^ baburd)

Sd)tt)ierig!eiten mit (fnglanb bereiten. 3(f) ^abe lein Urteil über unfer

Q3er^ältni^ §u Snglanb, rt)ei^ nur, ba^ mv biß^er unglaublich nad)=

giebig unb ängftlic^ gett)efen ftnb, unb ba'^ bie ^nglänber in Oftafrüa

bauernb unüerfd)ämt unb rüdftd)tsloö auftreten.

6. SOfJai.

3n ber !onferüatit)en Partei üotlsie^t fid), glaube ic^, eine~6c^eibung.

Q3ertreter ber üerfö^Hc^en 9^id)tung, ju ber S!}?inifter ^uttlamer,

@raf SDZirbad), Äerr ü. ßeoe^ott) ge'^ören, :^aben bie „9^orbbeutfd)e

^Egemeine Seitung" gekauft unb moUen fie gum offijieüen Organ ber

Partei mad)en, ba fie fid) mit ber „^reujgeitung" nid)t t)erftänbigen

fönnen. Äoffentlic^ leibet babei bie !onfert>ativ)e Sa(^e leinen 6d)aben.

Se^r fd)mer5lid) ift e^ mir gu l^ören, ha^ in ber "tHrmee ber ^aifer

fid)tlid) an 93oben verliert, ©anj allmäl)lic^ ^at fid^ eine •iHblü^lung

i)oll§ogen, bie nod) ftänbig gunimmt. ©ie Hrfa(^en finb mannigfad)er

^) [^^eobor (5(^icmann], Videant consules, nequid respublica detrimenti

capiat. Raffet, Q3erlag öon 3:f). S?at). Sicfe öor bem Q^üdtriff beß cjürffen

93ismard ferftggcftcllte 93rof(f)üre bcä befonnfcn "^ubli^iften unb fpöfcren 55ocf>-

frf)ulle^rerg )x>dv nad) bem QSorioorf öerantd^t „burd) bie gänäti(i)c lln3utöngltcf)=

feit ber legten gjiilitätoorlage unb i>a§, waß über bie bemnäc^ft gu ermartenbe,

fcbeinbar offt§iöä, ocrlautcf . 5)ag fc^arfe Urteil 93iömardE^ bei Äofmann, a. a. O. I,

226, fann ^u fatfrf)en (Sc^lüffen auf bie Stellung beö Q3erfaffer§ ber 93rof(i)üre

gegenüber bem 9^eicf)ö!anäler füf)ren. 3ener ift tro^ feiner 5?ritiJ ein <21n:^ängcr

beö dürften.

-) 5)er O^eic^^fangler tüanbte fxd) am '16. 95Zai (bei 93erafung ber SiJZitttör»

oorlage) gegen cinjelne 93e:^auptungen ber oben ertoö^nten QSrofc^üre.

^) <23o i>a^ 9iex(i) ber „®eutfcf)=Oftafrifanifd)cn ©cfenf(^aff" gu Äilfe gekommen
tvav. 1889 i^attc ^i^mann ben ^ufftanb *Suf(^irig niebergefd)Iagen.
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^rt: ©ro^c 93ei30V5U9ung ber SOcarine, be^gleid)en ber ©arbe, wnb bamit

geringe^ Sntcreffe für bie ßinie, namentlich für bic Cinieninfanterie.

€rf)ebUd) geringere ioöflid)feit gegen f)ö^ere Offiziere, aB man fie beim

©ro^öater gcit)o^nt wax, ^uöge[prod)ene 9^eigung jur 6oIbatenfpielerei,

befonberö beuttid) bur(^ bie ftänbigen *2llarmierungen, bie gar feinen

3tt)ecE {)aben, it)eit man fiel) überall baraitf vorbereitet, aber and) fonft

bemerfbar. ©ro^e 6id)erf)eit im Urteil über ®inge, bie ber Äerr bod)

nid)t red)t burd)bringt, alfo Übergebung über ta^ Urteil erfahrener ßeute.

Ääufige'i^ 93et)oräugen einzelner, ha^ man allein auf perfönlid^e (^mp=

finbungen jurüdfü^rt, umgefe^rt ^rte 93e^anblung anberer unb ^arte

(tt)ot)l meift unbebac^te) Urteile, bie fogar an [ . . . ] ftreifen. Ungenierte^

6pred)en mit jungen Offizieren über beren 93orgefe^te. 6d)lie^lid>,unb ^ier

mu^ ic^ ööllig juftimmen, bie 9^eigung, aufheften ber ^rmee fic^ populär

5U machen, tt)ie e^ in ben Orber^ über S0^i^b<5«'^^wJ^9^it imb über Öffi5ier=

erfa^ 5um '^luöbrud !ommt. 3d) fc^reibe bie^ nieber, tt)eil e^ mir t)on fe^r

öerfd)iebenen Seiten unb urteilsfähigen SQJännern immer s?on neuem mit-

geteilt mirb.

3n '^erfonalfragen ber "iHrmee ift augenfd)eintid) burd) 93erfd)ulben

beS Kabinetts manc^ falfcf)er 6d)ritt gefd)e^en. 3d) i)abt nid)tS gegen

bie Q3erjüngung beS Offi^ierfor^'g, table nur bie rüdfic^tölofe 'Qivt ber

<i2luSfü^rung. ©ie ^o^m Offiziere finb nid)t me^r lange genug in i^ren

Stellungen, fie fommen fort, e^e fie 93 oben faffen unb i^re Untergebenen

grünblid) !ennen lernen fonnten. ©ne fe^r üble ^olge biefeS 93erfa|)renS

ift t>a<$ ©efü^l ber llnfid)er:^eit bei ben ^o^en Offizieren, unb bamit aud>

9}Zangel an ©ienftfreubigfeit. SQZanc^erlei ift l)in5ugefommen, tva^ nxdjt

auf militärifcl)em ©ebiete liegt; td) red)ne ba^in in erfter ßinie i)a^

9^ic^tfeft^alten am gefaxten (?ntfd)lu^. ©n @efül)l ber 6orge ^at mid>

fd)on feit geraumer Seit, mo^l feit vorigem Äerbft, befd)lid)en.

3u meinem (frftaunen ^örte ic^ ^eute, i)a^ bie "Slngelegenl^eit ber 5?ritif

ber ta!tifd)en "^Irbeiten in ber "iHrmee fe^r befannt geworben ift unb böfeS

93lut gemad)t f}at. ^an ^ält ha^ auftreten beS^aiferS für eine [. . .]

unb tabelt i^n fd)arf; man fagt: ^aS foE barauS iverben, n)enn feine

•iHutorität me^r gilt!

9^od) immer f)offe id), i>ü^ tt)ad)fenbe ©fa^rung atteS gum beften

führen tt)irb.

3u meiner großen <5reube fängt ber ^aifer nun enblid) an, über Herbert

93iömard flar zu fel)en.

lO.SOZai.

3c^ tt>ar :^eute beim 9^eid)S!an5ler. ®aö ©efpräd) fam auf bie ßegenbe,

bie mid) ^um ^riegS^e^er gegen ^^u^lanb gemad)t f}at; ber Rangier
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gab mir fofort §u, ba^ bieö aUcin ha^ ^ivt feinet Q3orgänger^ fei.^)

3cf) fanb ©elegen^cit, im nad)'^engen 93ortrage beim ^aifer bie Sad)e

noc^ einmal gur Sprache gu bringen, ©er SO^Jonard) erörterte in biefem

Sufammen^ange baö je^ige 93er^alten 93iömar(i^, t>ai if)n febr ärgert.

6cbon ß^aprit)i fagte mir, bei 93i^mard ^ann man nur nod) ©^umfd)täge

anraten.

18. ^ai.

©ie erften *iHn5ei(i)en eine'^ ^onflüteö 5tt)ifd)en Q^aprioi un'!> Q3erbt)

finb t>a. ®er ^anjter tvav ber ^nfirf)t, ba^ 93erb^ bei ber SDZititärüorlage^)

fic^ meiter at^ ermünfc^t engagiert^) ^ah^, nnt) fd)rieb i^m be^^megen

einen 93rief, ben Q3erb^ übelnehmen mu^fe.

®ie !onfert)atit>en 'Parteien Ratten bie ^bftd)t, eine ^breffe an ben

<5ürften 93iömarc^ §u richten. Hntängft !am nun ber 9?eicb^fan§Ier gum

'3^elbmarfrf)atl unb hat i^n, feinen (finflu^ auf bie S^onfert)ati»en ba:^in

geltenb 5u mad)en, ha'^ bie *2Ibreffe ober '2i^ntid)e^ unterbliebe, ^r be-

legte feine ^itte mit fo fc^tagenben ©rünben, ba^ ber 'Jelbmarfc^att

fte erfüüt bcit.

23. '^al

©er ^aifer ftieg in ber ©ragoner^aferne — bireft i?on Oftpreu^en

!ommenb — ju ^ferbe unb er§ä^Ite mir fogteid), t>a^ er £iebenau ent--

Taffen b^be, tt)05U id) i^n öon Äerjen begtücftt)ünfd)te. ©er ^opf ift enb=

lief) übergelaufen. '^Huguft (Sutenburg ift ber 9^ac^fotger.

©a^ man mirf) in 9?u^Ianb infolge ber Q3emübungen ^i^marcf^

unb feiner £eute, namenttid) 93leic^röberö, für ben fc^mar^en SDZann

hält, mirb fe^t immer bekannter; Sc^utt)aIott) hiat z^ neutid) aud) 5u=

gegeben. €^ ift mir gleirf)gültig, ma^ fle öon mir ben!en; id) ftnbe e^

nur unjnjedmä^ig, i>a^ ^apriüi jener "iHnfic^t je^t nid)t entgegentritt;

^) "^tm 9.9)?ai f)att^ ber Q3crfaffer amflt*^ beim ORcic^gfansIer angefragt, ob eö

m(i)f an ber Seit fei, bie 93ebaupfung, er, ©raf Qtßalberfee, fei ber "Jü^rer einer

5?riegö^artei unb befonberer 'Jeinb 9\ußlanbg, auf ibre Sficb^atfigfeit ju prüfen,

^uf biefcö bei ben "ilffen beö "2Iuött>ärtigen "iHmteö bcfinbücbe Schreiben notierte

Äerr ö. daprioi bett 3nbatt ber oben im 3:crt crnjä^nten llnterrebung öom 9.9}Zai.

9'Jacb ber ©arftellung beö S^anslerö i)at biefcr bem QSerfaffer bebeutet, baf^ ber

9\uf, in ben er gefommen fei, ni(i)t notioenbig üj^m dürften Q3iömarcf gema(^t

fein muffe, i>a% öielmc^r "Läuterungen öon ©eneralftabö Offizieren toefentlid) baju

mitgetoirft ^aben fönnten. 55err o. Gapriöi lehnte e^ ab, in ber Sacbe S(^ritte ju

tun, altmäblirf) toürben öon felbft gefünbere Q3erf)ältniffe eintreten. ®er Q3erfaffer

gab ftcb aufrieben unb öerjic^tete auf eine f(^riftUcbc 93eanth)ortung feiner anfrage.
-) ßrfte 93cratung am 14.9?Zai.

^) Q3gl. unter bem 7. 3uni.
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n)cnn auf biefe QGßeifc ^aih §ugegeben tt)irb, tt)a^ bie 'xRuffen gtauben,

fo muffen biefe ja bod) gegen ben ^aifer mi^trauifd) tt)erben.

27. ^ai.

©raf 93er(^em t>erlä^t ba^ "^lu^njärtige ^mt. ^ie mir fc^einf, f)af

er fid) über bie (Ernennung 9}Zarfd)aü^ 5mn Staat^fefretär geärgert iinb

bann angefangen, gcfd)äft(id)e 6d)nnerig!eiten ju mad)en, tt)of)l in ber

^nna^me, ba^ man it)n nicf)t n)ürbe ge^en laffen.

28. 9)Zai.

@raf ibencfel ift in ^riebric^'^ruf) gett)efen imb \)at ben <5ürffen in

leiblich ru^^iger Stimmung gefunben, bie <5wftin aüerbingö noc^ fe^r

öerbiffen. '2Iud) üon mir ift bie 9^ebe geit)efen, ber "Jürft ^at mir fagen

laffen, er fei üöüig übergeugt, ba^ id) ibm niemal'g ernftlid) 6(i)mierigfeiten

in tm QBeg gelegt ^äfte, eö fei bei if)m gegen mid) unb aud) bei mir

gegen i^n Mftig ge^e^t iüorben. Äendel t}atU ©rü^e unb allerlei

<5reunblid)feiten ju beftellen. (f^ tut mir leib, ha^ id) ben 93eteuerungen

be^ dürften nid)t red)t glauben fann, benn er ^at met)rfad) ftar! gegen

mid) gearbeitet, allerbingö gebe id) gern p, ba^ er burd) böfe 9}Zenfd)en,

namentlid) burd) feinen Sof)n, baju gebrad)t tt)orben ift.

30. ^ai.

©raf 93erd)em ift ber SCReinung, ta'^ Äolftein i^n auö feiner SteEung

gebracht i)at, um im 'tHu'gm artigen '^mt imumfd)rän!t ju ^err[d)en.

'i^lllerbing'g, 9}Zarfd)all ift mit 5bolftein befreunbet unb fef)r auf feinen

9lat angemiefen. 3n ber ^i(l)elmftra^e gibt eö leiber t)iele Sntrigen;

^offentlid) vermag (Iaprit>i ba 93efferung ju bemirfen.

31. ^ai.

Q3ortrag beim ^aifer über einen »öllig üeränberten ^ufmarfd) im

Öften. S>er SOZonard) genel)migte nad) reiflid)er £][berlegimg atle^.

5d) ^atU barauf t)ingen)iefen, ha^ e^ fid) um eine fet)r füt)ne 'Einlage

t)anble, ber ju faffenbe (?ntfd)lu^ fei gro^. Q3or^er fprad) id) mit ben

Oberquarfiermeiftern unb bem ^elbmarfd)all öon meinem ^rojeft unb

crf)ielt i^re öollfte Suftimmimg; eine h)a^re "^^reube mar eö 5u fe^en,

mit tt)eld)er Rafften ber '5elbmarfd)all an bie (oadc)e |)eranging.

1. Suni.

Seit einiger Seit bemerkt man, ha^ ber ©ef)eimrat ^at)fer ai\^ bcm

Wurmartigen Wmt mit bem 9}Zonard)en im Q3erlfe^r fte^t. 6d)on bei ben

OBalbetfec, ©enfttürbigfciten. II 9
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6faaf^rat^üerf)anblungen in ber Arbeiterfrage fprac^ biefer i^n oft an;

feitbem ^aben fid) bie ^ejie^ungen enger Qttniipft, wa^ mir gar nid)t

gefallen rt)iü.

7. Sunt.

©ie ßanbtag^üer^anblungen über bie S^errgelber^) :^aben bie @e=

müter fef)r aufgeregt; ba^ Sentrum fd)eint £uft ^u f)aben, feine 9}^ad)t

bei ber 9}iilitärt)orlage ju geigen, ©utgeftnnte Parlamentarier flagen,

ba^ ber ^rieg^minifter bie (Situation üerberbe, inbem er juöiel öon

Sufunftö^länen fprec^e. Q3erbt) meinte el)rlicl) banbeln unb alfo fagen

p muffen, t)a'\} fpäter für bie "tHrmee meitere Opfer nötig mären. 3c^

ftel)e t)a ganj auf feiner Seite. *2Ba^ ge^en un^ parlamentarifd)e taftifd)e

kniffe an; baju ift bie Seit 5u ernft. ®ie ^rage liegt fo: Collen mir

jufe^en, ba'^ unfere ©egner un^ immer überlegener merben, um un^ bann

5u übermältigen, ober mollen mir unö fdyü^en; moüen mir je^t SO'Zillionen

fparen, um f))äter 9}Zilliarben 5a|)ten ju muffen ober nic^t? ©a^ ^ier

Sentrum unb ^ortfcl)ritt 6d)ac^er treiben mollen, ift ein Si^anbat, ebenfo

aber, ba^ bie ©utgefmnten nic^t me^r 6d)neib l)aben. £eiber f(f)eint

dapriöi ängftlid) ju fein; er fürcl)tet mal)rfcl)einlicl) einen ^onflüt.

8. Suni.

Q33ir befinben unö tatfäd)lid) in einer ernften Situation. 3d) fud)te

Q3erbt) auf, ber mir bie^ entmidelte, unb erhielt fpäter burc^ feinen 93efud)

meitere 9}Zitteilungen. ©er ^an^ler ift ^eute beim ^aifer gemefen, um
i^n 5u bitten, bei ernftlic^em QSBiberftanbe be^ 9?eid)ötag^ i^n bod) 5U

gemiffen i^onjefftonen ju ermächtigen, ^apriüi ift fe^r be^^rimiert

gurüdgefommen. ©er ^aifer i)at aüe^ runbmeg abgefd)lagen unb fid>

fe^r fd)arf geäußert. €ö ^nbelt ftd) barum, ba^ 6eptennat aufjugeben,

bebingungömeife ^meijä^rige ©ienftjeit jupgefte^en unb auc^ öon bm
jewigen <5orberungen nod) einiget nac^julaffen. "©er ^aifer l)at nur er=

laubt in '5Iuöfid)t gu ftellen, ba^ 1894 ein neue^ 6eptennat nid)t geforbert

merben foHe.

^apriüi fielet nun fel^r fd)mar5; er ift mol)l »erbroffen über feine erfte

9}Zeinung^t)erf(^iebenf)eit mit bem ^aifer unb mei^ ni(^t, mie er meiter

l)antieren foll. 3d) bin mit 93erbp ber '2Infid)t, ba^ ber Q^eic^ötag nach-

gibt, menn man if)m mit Auflöfung bro^t, benn feine 'Partei münfc{)t

1) ®ic auf ©runb beä ©cfc^cö öom 22. '2ll>nl 1875, betr. btc einffcüung ber

Ceiftungen <x\xß Staatsmitteln für bie tömif(^--fatboIifcf)en 93iötümcr unb ©ciftlic^cn,

ctnbef)altenen Staatögelbcr. ®ic 9^cgterungöoorIage, nad) toelc^er ein iäf)rlirf)cr

O^entenbetrag öon ber Summe biefer ©eiber jugunften ber faf^olifrf)en S^ixd^e oer=

menbet merben follte, mürbe oom Sentrum abgelef)nt. '3)aö ©efe^ fiel am. 7. 3uni.



G{)cf bc« ©encralftabc^ t)ec «Jlrmec (1890) 131

9'^eutt)af)len. "iHuf biefe ^eife tt)irb man e^ einrid)ten, ba^ bic QSorlagen

mit ganä fleiner SO'Zajontät angenommen «werben, daprioi tt)iü unter

Jemen ümftänben eine "iHuftöfung; befte^t ber ^aifer barauf, fo tritt

er 5urüd.

(Jngelberg, Suli.

9bn)ot)l e^ an 6toff nid)t gemangett ^at, bin id) lange nic^t t)%u

gekommen, ^2luf§eid)nungen su mad)en. 3d) »erlief am 10. 3uni 93erlin,

um mir 5unäd)ft einen ^eil be^ ^aifermanöoerterrainö bei 3auer unb

6triegau an§ufe^en, mad)te bann bem ^rin§en '2llbre(f)t in ^amen§

einen 93efu(^ unb traf am 12. in ©la^ 5ur ©eneralftab^reife ein. ®iefe

mu^te id) t)orseitig abbre(f)en, ba ber ^aifer mic^ beauftragt ^atU, ben

•^rinjen <5riebrid) ßeopolb, ber i^n bei ber lUmer 0ombaufeier t)er=

treten foüte, ju begleiten. (S^ maren fe^r fc^öne ^efttage unb ein ftotje^

©efüf)!, ^ier eine ber fd)önften ^ird)en — nebenbei bie bö<i)fte ber 'Sßelt

— aii eöangelifrf)e^ ©otte^^b^uö üoüenbet ju feben. ©ner (Sinlabung

be^ "dürften Äobensoüern folgenb, fuhren ^^Zarie unb id) am 1. mit

bem "^rin^en "^nebrid) ßeopolb jufammen nad) 6igmaringen unb X)er=

lebten bort einen ^öd)ft angenehmen ^ag.

25. Suli.

•^Im 5. fuhren mx s?on Cujcrn nad) unferem lieben (fngelberg. 6eit

^itte 3uni b^^ben ftd) tt)id)tige (Sreigniffe abgefpielt. 0ie '2lbmad)ung

mit Snglanb über Oftafrifa unb ibelgolanb, ber 93rucb ämifd)en ^aifer

unb ^rieg^minifter, bie (Ernennung Si}ZiqueB gum "Jinansminifter unb

ba^ Q3orge^en beö "S^ürften Q3iömard gegen ben ^aifer.

llnfer Q3erf)ältni^ 5u (fnglanb f)atte ftd) im £aufe ber legten 9D^onate

infolge unfere^ Q3orge^en^ in Oftafrüa fic^tlid) »erfd)led)tert. Über bie

ma^lofe £lnt)erfcf)ämtbeit ber Snglänber, unfere mirflicb rccbt befd)eibenen

folonialen 93eftrebungen ju bekämpfen, fann fein Streifet befte^en. 0er

^aifer ^atU nod) im '^Ipril biefelbe ^uffaffung, er mar entfcbtoffen nid)t

§urüd§utt)eid)en, unferen (finflu^ biö an bie Seen f)in bauernb §u be=

feftigen, 6anftbar ju anneftieren ober minbeftenö ba'^ Protektorat barüber

ju erlangen. 3n biefem Sinne ^atU er fid) oft auögefprod)en, feine ^n--

ftd)t mar alfo in ben folonialen Greifen befannt imb ^atU gro^e Hoffnungen

ermedt. ^a^ legten ßnbeö bie Sinne^änberung bewirft l)at (©efa^r

eine^ Stur^e^ i?on Sali^burt), Stalien^^ ^refäre Stellung bei einer feinb=

feiigen Haltung Unglaube?), fann ic^ nid)t beurteilen; id) mar gu oft »on

93 erlin entfernt. Sebenfall^ mar bie ^bmad)ung mit (fnglanb eine

völlige £iberrafd>ung. ^enn aud) ber ©eminn ibelgolanb^ erfreulid)

unb mertöoll ift — ob ber ^auf^rei^ §u :^oc^ mar, mei^ icb nid)t —

,
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fo bleibt e^ bebauertid), ba^ unfcre ^otoniatfrcunbe fo ^inetngefaüen

fittb. €^ Qah in tiefen Streifen gro^e Erbitterung, tt)a^ man um fo me^r

h^tlüQm mu^, aU eö fic^ au^fd)lie^Uc^ um 9^eic^ötreue, gerabe auc^

in Sübbeutfc^Ianb, ^anbelt» Sn^befonbere bebauere id) bie gegen ben

^aifer entftanbenen bitteren @efü{)le: man glaubt t)ortt)ärt^gebrängt

unb bann »verleugnet unb öerlaffen morben gu fein. "Sie Äaft ber (Srlebi--

gung wirb i?ielfad) getabelt; tt)eber ber auf ber Q^ücfreife befinblicl)e

QSi^mann noc^ ßiebert ober ©raöenreut^)/) bie in 93ertin waren, nod)

fonft ein 5^enner afrifanifd)er Q3er^ältniffe ift gefragt worben, wä^renb

bie englifd)en Untert)änbler erfahrene £eute waren.

QGßa^ bie Affäre '23erbt) anlangt, fo ^atte biefer, al^ dapriöi ^an^ler

würbe, fogleid) ba^ ©efü^l, wot)l nic^t lange 9}Zinifter bleiben ju können.

93eibe finb oon älterer Seit ^er ©egner, unb id^ bin überzeugt — le^t--

|)in ^aht irf) bafür mancl)en 93eleg gefunben —, iia^ ^apxm in fein

^mt getreten ift mit ber ^b\i<i)t, 93erbp balb loö gu werben, unb i>a^

er bem ^aifer bieö and) früt)5eitig gefagt f>at €r fanb ben 93oben für

bie '^Iftion gang gut vorbereitet, ©nmal ^atU 93erbt) inxvdc) feine 9^eigung,

amüfant gu erfd)einen, fid) oft bagu i?erleiten taffen, bei Äofe, namentlich

wenn er bei '3)iner^ ben 9}Zajeftäten gegenüber fa^, laute unb nic^t immer

taftüoHe ^ont)erfation 5u machen, sum ^eil animiert unb ftet^ fehmbiert

burd) Äerberf ^i^mard. 'S>ie^ war ber ^aiferin t)on vornherein fe^r

fatal unb würbe and) bem ^aifer fd)liepd) etwa^ unbequem. Sobann
aber, unb ^ier liegt ber ^ernpun^t, i^att^ Q3erbt) ben ^an^ler fe^r gegen

fid) aufgebrad)t burc^ feine im ^^^ovember im 9^eid)ötage gegen bie

„frivole offi^iöfe treffe" ^) gehaltene 9^ebe. 3c^ ^attn Q3erbt), ber \a

für mid) eingetreten war, ^er§lid) gebannt, x^m aber and) gleich gefagt,

t>a'\i feine bamaligen '^öorte vom ioaufe 93iömard nid)t vergeffen werben

Würben. So ift e^ aud) gekommen, (^twa ^n 93eginn be^ Sa^^re^ fing

ber ^an§ler an, ben ^aifer gegen Q3erb^ einjunei^men. Se^r gefd)idt

infinuierte er, ba^ biefer fortfc^rittlid)e 9^eigungen ^ah^.^) Ceiber fi^t

bergleic^en beim^aifer ja oft; mit 6id)erl)eit, wenn er gegen bie betreffenbe

^erfon fd)on ^twa^ ^at.

93ei Q3e^anblung ber ^ilitärvorlage foU nun Q3erb^ in ben ^om=
miffionen nid)t immer glüdlid) operiert ^aben, namentlid) mit feiner 9}Zit--

teilung, ba^ nod) größere '^rojefte über *2lrmeeverme^rung in ber £uft

lägen, dx \)at bamit fowof)l rid)tig aU vor allem e|)rlid) ge^anbelt.

Würbe aber von ben 9^egierung^parteien elenb im Stid) gelaffen. ^ie

guten £eute finb um i^re 9}Zanbate beforgt; fie fingen ein fläglic^eö

^) Hauptmann 'Jret^err 5?arl ö. ©raöenreut^, 9J?itfämpfer öon Q33i^mann.
) Q5gt. oben S. 79.

^) Q3gl. ©cbanfcn unb Erinnerungen, 93b. III, mef)rfac^.
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@ef(i)rei an, be|)aitpteten, bie ganje V)orItegenbe 9DZilttärforberung fei

gcfäf)rbct, rannten 5u ß!aprit)i unb !amen aurf) — id) tDei^ nod) nid)t

genau burc^ wen, tt)at)rf(^eintid) aber burd) Äetlborff, ber fcf)on me^r--

facf) einen unfeligen ^influ^ geübt ^at — an ben ^aifer. G^apriüi ent=

^uppU ficf) aB 6d)tt>ar5fe^er,^) ging 511m "cO^onarci^en unb hat i^n, ^on--

jeffionen, §. 93. mit ber sn^eijä^rigen <S)ienft§eit, ju machen. ®er ^aifer

lehnte bieö energifd) ah unb i?erlangte üom ^anjler, er foüe in bie

^ommiffion ge{)en unb feinen ganzen €inf(u^ aufbieten, um bie ©emüter

5U berut)igen. 93eibe iryaxm ftd) aber einig in abfälliger 93eurteilung

Q3erb^ö, unb bamit ftanb beffen '^aU feft. da^^riöi tat einen entfd)eibenben,

aber auc^ beben!licl)en 0d)ritt : er verleugnete Q3erbt) in ber ^ommiffion

burd) bie Srltärung, überhaupt nid)t^ von weiteren 9^eorganifationö))länen

5U wiffen! Äiermit trat 93erubigung ein. ^ber ber ^anjler i}attt eine

Unwa^r^eit gefagt, unb bie 9^eid)ötag^abgeorbneten ^attm gezeigt, t)a^

fie belogen 5U werben wünfc^en. 93eim ^aifer ^ie^ eö: „^tx ^riegö--

minifter ^at bie Q3orlage gefä^rbet, allein burc^ mein Singreifen ift fie

burd)gefommen; er mu^ jurüdtrcten."

93erbt) überfa^ fo siemtid), wie eö ftanb, erhielt aber völlige ^lar^eit,

aU ber ^aifer von einem Q3efud) bei ^xnpp jurüdlam, von bem er fid)

in einer fd)Webenben 'Jrage, betreffenb ^Sronje-- unb @u^ftaf)l, fel)r gegen

ba^ ^riegöminifteriimt ^attt aufl)c^en laffen. Ol)nc fid) bei biefer ^e^^örbe

5u erhmbigen, ging er mit größter 6d)ärfe gegen i^ren d^ef felbft vor

unb bef)auptete f)intergangen worben ju fein. Q3erbt) fa^, t)a^ ^ier

vor ber QSelt bie £lrfad)e feinet ©tur^eö gefunben werben foüte, unb

fügte fid) fogleid) in fein 6d)idfal.

3d) bin infolge meiner ^bwefenf)eit gan^ au^ ber (Bad)^ ^erauögeblieben.

^lö ic^ 5Wifd)en Übung^reife unb ^a^xt nad} Ulm einen ^ag in 93erlin

weilte, ging id), nad) 3nformierung bei 93erbt) unb auc^ fonft, 5U daprivi

unb hat i'^n, bafür ^u forgen, ta^ fic^ 93erb^^ 9Rüdtritt in würbiger

^orm voUjöge; id) hielte eö aud) für unmöglid), i^a^ ein ^rieg^minifter

einer Stimmung im 9^eid)ötage wid)e, jebenfallö mü^te einige Seit ver=

ftreid)en. <5)er ^anjler fagte mir, ba^ bie^ aud) feine 'iHnfid)t fei, unb

er bem ^aifer vorgefd)lagen t)ahQ, biö jum 9!tober 5U warten. 3d) ^offe,

e^ wirb nun aud) fo verlaufen, fürchte nur, ba^ ber i^aifer, wenn er erft

über ben 9'^ad)folger Har ift, bie Seit nid)t einhält, ^xttid) unb ^alten--

born fte^^en §ur ^a^l, jener ^at gar feine, biefer wenig ßuft.

3d) bebaure Q3erbt)^ 9?üdtritt in me^rfad)er ibinfid)t. Sunäd)ft war

er mir ein treuer ^reunb, ber ftd) alö folc^er auc^ in ber 9}Zinifter5eit

voll bewährt h>at. 6obann \)ahe id} mit i^m pm 9^u^en ber *iHrmee

gufammengearbeitet. '^Bä^renb feit langen Sa'^ren ^rieg^minifterium

1) Q3gl. 0. unter bem 8. Sunt.
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unb ©eneratftab in ^einbfc^aft lebten ^ bei 93ronfart ging e^ juerft

ganj gut, fpäter aber aud) nic^t me^r — , ^aben tt)ir 5ufammengef)atten

unb unfere Untergebenen jur ©ntrad^t ermaf)nt. ©aburc^ ift eö gelungen,

bie großen, in "^erbp^ "HJ^inifter^eit §ur ^u^fü^rung ge!ommenen Q3er=

me^rungen unb Q3erbefferungen in ber 'iHrmee in überrafc^enb fcf)neüer

Seit üorjubereiten. ferner bebauere id) e^, tt)enn ein fo üarer ^opf,

beffen 9lat id) im Kriege gern gel)ört i^ättt, ber "iHrmee üertoren gef)t,

unb mit mir tt)erben e^ and) anbere besagen, (fnbtirf) ift e^ für mid)

ein betrübenbeö ©efü^l, ba^ f)ier ein ©enerat burc^ Parlamentarier

5U ^a\i gebrad>t tt)orben ift. 3u Seiten ^aifer ^il^elm^ I. tt)äre bie^

unmöglich gett)efen.

3d) bin gefpannt, n)ie bie QBett unb bie *iHrmee fc^(ie^tid) urteilen

tt)erben. Sunäc^ft fud)t man 93erbp^ ^t^^v an einer ganj falfd>en 6teüe.

Sie Uegen allein auf bem ©ebiete be^ Sf)ara!terö, er ift fein SO^Zann be^

«Jeft^lten^ unb unbeugfamen ^illen^. <S>er Q3ortt>urf, bcn man i^m

machen mu^, ift ber, t>a^ er gegen ben ^aifer ju nachgiebig gemefen

ift; er ^ätU in t)ielen "fragen gegen^alten unb mand)mal aud) feine

Stellung bafür einfe^en muffen. Sobalb id) ben ^aifer allein fprec^c,

n)erbe xd^ il)m fagen, ba^ er einen bequemeren ^riegi^minifter nid^t wieber

bekommt. (£r n)irb ftd) mand)mal nac^ i^m gurüdfebnen.

<3)a^ SDZiquel einmal 9}?inifter werben würbe, \)att^ id) immer ange--

nommen, unb aud) ba^ <5inan5minifterium ift wo^l t>a^ 9^ic^tige für

i^n. £lberrafd)enb bleibt nur bie @efd)id)te feiner (Ernennung. ^U ber

9?üdtritt öon 6c^ol§ feftftanb, machte ber ^aifer, o^ne irgenb jemanben

5U fragen, gelegentlid) feinet 95efuc^ö bei ^ru^jp Äerrn Sende ben

93orfd)lag, "Jinansminifter ju werben. 0iefer Ui)nU ah unb t)erf)inberte

baburd) einen Sufammenfto^ ^wifc^en ^aifer unb ^an^ter; benn ber

le^tere beanfprud)t bod), in fold)en ^äEen ge|)ört p werben, womöglid)

ben 93orfc^lag felbft su mad)en. Hm beö lieben <5^rieben^ willen i)at man

bie Sa<i}^ auf fid) berufen laffen. ®ana(^ würbe SiJZiquel gefragt —
e^ ging alle^ fei^r fd)neE, weil ber ^aifer feine Seereife antreten wollte—

,

unb er na\)m. an. 93emerfenöwert ift nun, ^a^ bie beiben ^anbibaten

grunbt>erfd)iebene ^uffaffungen i)ahm. 3n ber 'Arbeiterfrage war be--

fanntlid) wä^renb ber Staatörat^fi^ungen 9)Ziquel 9Zeferent unb oer--

trat fe^r gefc^idt bie Sbeen beö ^aifer^. 93}er war aber beren Äaupt--

gegner, wer griff mit großem SO^ut unb üon fefter Überjeugung getragen

biefe 3been an unb bezeichnete fie aU ungefimb? ^ein anberer aU Äerr

Sende! 9^un ift e^ ja gewi^ ein Seichen öon Seelengrö^e, feinen ©egner

5u ad^ten unb anperfennen. *5öa^ foUte aber ein 9}linifter, ber auf einem

ben ^aifer unb bie gan^e 9Belt je^t am meiften intereffterenben ©ebiete

biametral entgegengefe^ten 'iHnfcl)auungen l^ulbigt? "Angeftc^t^ be^ "^In--
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gebof^ an Äerrn ?encfc mu^ man glauben, ba^ bcr ^aifer fic^ cingeftanbcn

^atte, auf falfd)em Qöege ju fein unb umfef)ren tt)oüfe; biefe "tHnna^me

mvb aber f)infänig burd) bie 9[öa^( 9}Ziquelö. "t^üv manchen tDirb ba'$

©anse ein Q^ätfel feitt, für micb ift e^ bie^ leiber nid)t.

^a^ ba^ 93ene^men be^ 'dürften 93i^marcf anlangt, fo ift man ftd)

in ber 9}ie^r§a^t tt)oi)t einig, e^ unerf)ört ju finben. 3c^ benenne, mid)

l^ier üöltig getäufd)t ju ^aben. 3rf) war ber "^Hnfic^t unb \)abt fte aud)

bem ^aifer gegenüber jum 'tHu^brucf gebracht, ber gefallene ^an^ler

tt)ürbe firf) ru^ig »erhalten, tt)eil er juüiel 'Jeinbe unb bunfle 'fünfte

i)at, "^^un ^ei^t e^, er muffe fiel) austoben, ^nfänglic^ fc^ien bie^

Softem aud) ganj ricl)tig su fein, er mar übermicgenb perfönlic^ unb

»erfolgte einzelne 9}Zenfcl)en mit feinem Äa^; je^t ift ba^ aber allmät)--

lid) anber^ geworben, er fprid)t oft gan^ fad)licf) über bie mic^tigften

politifc^en ^agen. '5)urd) feine ^u^erungen über Öfterreirf), bie ^olen,

Oftafrüa unb Äelgolanb tt)irb er narf)gerabe unbequem. Unb babei

beft^t er in <S)eutfd)lanb noc^ einen großen '2lnt)ang, namentlid) im

6üben unb heften, unb alle burd^ bie 'iHrbeitererlaffe Q3etroffenen, bie

©ro^inbuftriellen, unb bamit ba^ ®vo^tapital, ebenfo bie 3ubenfrf)aft

fd)lie^en fid) i|)m an. ^ai finb beacbten^merte 93unbe^genoffen I 9Zo(f)

wäre ein €infd)reiten möglid). [. . .]

^onftans, 7. ^uguft.

(Siner Sinlabung ber ©ro^^erjogin öon 93aben folgenb, gingen SD^arie

unb icf) am 5. na(i)mittag'^ na(f> ber SO'Zainau unb blieben bort bi^ ^eute

gegen "iHbenb. ©ro^^erjog unb ©ro^^er§ogin, bie fe^r genaue 93eob--

a(i)ter finb, beginnen um ben .^aifer entfd)ieben beforgt ju werben. Sie

fürchten, ha^ er an Q3oben verliert unb übereilt t)anbelt, obwot)! fte

mit mir bei ben üielen guten ©genfd)aften be^ 9}Zonard)en immer nod^

txxi 93efte hoffen, ^em ©ro^b^i^S^g mar ttwa^ baüon ju O^ren gekommen,

ba^ id) mit dapriöi nid)t gut ftänbe; erft barau^ merfte ic^, ba^ feiten^

be^ ^an§ler^ in ber ^at gegen mid) ttma^ unternommen ju fein fd)eint.

3d) bebauere biefe ^unbe; id) bin in lopalfter '^Beife gegen i^n »erfahren

unb baute feft auf feine €brlid)!eit. ^ud^ je^t möchte id) biefe Sllufton

nod) nid)t aufgeben. SOZeine "^Infidyt, ba^ ic^ beim ^aifer nic^t met)r

fo gut angefd)rieben su fein fd)eine wie früf)er, beunruhigte ben @ro^--

^erjog fe^r; er hat mic^ bringenb, i^m 9^ad)rid)t ju geben, wenn ftd)

mein ©nbrud beftätigen foEte.

•Berlin, lO.^Huguft.

©eftern früb traf icb l)ier mieber ein, wo e^ gleich üiel 'iJIrbeitunb neue

(finbrüde gab.
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3u meinem Q3ebauern na^t ein ^onflüt mit da^riöi. 3rf) a^nte ba^

fd)on in ^ngetberg, tt)o icf)Äuene, ^JuncEe^) unb ®eine^ p f))rec^en@elegen=

|)eit fanb. 6eit langer Seit f)abe ic^ bie 6teUung ber S!}Zilitärattad)e^

ju |)eben i3erfud)t. ©er ^aifer tt)ar üöHig meiner ^nfid)t, fte ber ^b=

:^ängiö!eit üon ben '3}Ziffion^d)ef^ ju ent5ief)en. €aprit)i ^at aber je^t

ba^ ©egenteil verfügt. <S)ie Äerren foüen ben SO^iffton^d)efö ööttig unter=

ftef)en unb al^ beren 9^eporfer in i^ren 93erid)ten niemals bie ^oliti!

ftreifen. 'S)ie Q3erfügung ift ganj imfinnig unb für ben ©ienft narf)teilig.

'5)ie 9}?ilitärattad)e^ überragen geiftig faft alte 'S'iplomaten;^) bie^ ift i^r

93erbred)en. ©er ^aifer mag fie gern, protegiert fie unb t)af auf i^re

poUtifd)en 93ericf)te großen '^ert gelegt, natürlirf) §um Q3erbru^ berer

üon ber Sunft.

€^ ift nur eine 6timme, i>a'\i ^apriüi ficf) burrf) Äolftein f)at auf^e^en

laffen, ebenfo, ba^ ber gan^e doup gegen mid) gerid)fet fein foü. Sd)

^ahz Äolftein oft in 6rf)u^ genommen unb i^m mein Q3ertrauen gef(i)en!t.

Sollte er mirJlid) ber 9}iad)er fein, fo tt)äre ta^ gerabeju eine Snfamie.

Sei) mürbe i^n für einen [. . .] galten muffen, bamit alterbing^ 5U einer

^Infic^t kommen, bie öiele bereite ^aben. 6ein Q3er|)alten märe nicl)t nur

f(i)lecl)t, e^ märe and} leic^tfinnig, bcnn er ^t fid) eigentlirf) in meine Äanb
gegeben bnxd) dinblid in ein 5meibeutige^ 6piel, ba^ er mit 93i^mard

Q3ater unb Sot)n gefpielt bcit^.)

3d) muj^ bie gan^e 9}Zilitäratta(^eangelegenf)eit mit größter 93orfid)t be=

f)anbeln unb 5unäd)ft be^ i^aiferi^ '2lnfid)t in (frfal)nmg ju bringen fud)en.

'^nd) ein^onflii^t 5mifd)en biefem unb bem^an^ler mu^ t)ermieben merben.

9}?an httxa6)Ut bie 'treffe meift al^ btn "^Hu^brud ber öffentlichen 9}Zei=

nung, ©a^ ift ein großer Srrtum. QOßer Seitungen lieft, mu^ glauben,

ba^ e^ feinen populäreren 'xtRann unb Äerrfd)er gibt al^ i^aifer QBill)elm,

imb boc^ ift ba^ leiber nid)t ber 'Jall. *2Iud) nid)t, maö id) für ba^ 93e=

1) Q3gl.u. e.l72.
2) Q3om ^rei^errn Äuene fagt baö fein eigener (S^ef, ber bamaltge @raf

99Wnftcr, in einem Schreiben an ben Q3erfaffcr oom 20. ©egember 1889.
3) iöolffein felbft f)at bkß ftet^ beftritten, ögl. Äarben, 5?öpfe, 13. '2luft. (1910),

e. 101 biö 103.

[Qluä einem 9^a(^trage]. Äerr o. Äolftein ^ct mxd) in ben Sauren 1889 unb
1890 (biö 5um Q^üdEtritt be^ "dürften) n)ieberf)oIt aufgeforbert, mir — 3. 93. burcf)

ben ©rafen 9^ord — birefte unb rein poHtifd)e 93eri(^fe erffatten s« laffett/

um fte bem 5?aifer oorjulegen, ber, it>ie Äolftein [vi) auöbrücfte, oon 95xßtnaxd

über bie Stimmung in 9?u^lanb gefäufcf)f werbe. 3c^ ^aht biefe "^lufforberung

ni(i)t befolgt, ^ucb bei bem 3tt>if(^enfafl mit ber S(f)n)ei3 ["Jaß QBo^Igemutl),

ögl. oben S.51] crfu(^fe mid) Äerr 0. Äolftein, Seine SCRajeftät auf ba^ "5e^ler=

f)afte ber 93iömarcKfc^en ^oUfif binsuttjeifen, unb öerfaf) mi(^ mit bem nötigen

9}Zoterial. <Sr intrigierte alfo gegen feinen bireften Q3orgefe^ten, bem er oiel

©an! fcf)utbete ['iHnfpielung auf ben 'ülrnimproge^ !] unb »erriet ibn, i)at aber

bie Stirn, mir nac^sufagen, ic^ ^ätfe oerbotenen Q3erfebr mit ben 9}?iUtärafta(^eö.

[Q3gt.u. S. 140].
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benntcf)ftc f)alU, in ber ^rmee. QBenn t)on biefer 6eite klagen an mein

Of)r kommen, muffen fie ma^r fein, benn, ha id) für einen befonberen

^rcunb be^ ^aiferö gelte, fmb bie meiften mir gegenüber bod) fe^r t)orftcf)tig.

IL'iHuguft

©eftern tt)ar^rofeffor 6cf)oftmüner ^) lange Bei mir. 3cf) ^abe mic^ fcf)on

früher mit it)m me^rfacf) grünblirf) anögefpro(i)en, er ift ein offener ^opf
unb mit mir in bem Q[önnfcf)e einig, ba^ bem ^aifer feine "^Ixifgaben nnb

'^läne gelingen.

6d)ottmüUer, ber — feit einigen ^oc^en üon 9^om abmefenb — fidf)

^ier fe^r betriebfam tmtgefe^en ^at, ift entfe^t über bie Suftänbe im '^u^-

märtigen "^^mt. ^apriüi unb üor allem 9}Zarfc^atl |)aben fid^ ööUig in

Äolfteinö ioanb gegeben, biefer arbeitet in @emeinfd)aft mit £inbau xmi)

9?afcl)bau biöt)er mit großem (Srfolge. 3n einer 'Jrage ^at er !ein ©lücf

gehabt: 6eit langem t)erfud)t er, 6d)loe5er in 9Rom burd) ben ©rafen

SO'Zontö 5u erfe^en. '5)abei n)urbe aitd) ber llmftanb au^^htxitct, ba'^

e^ 6rf)loe5er nicl)t gelungen mar, beint heiligen Stu^l aU 9^ad)folger

beig üerftorbenen ^ofener (Sr5bifd)ofö <5)inber mieber einen ©eutfcl)en

burcl)5ufe$en, morau^ man i^m feinen 93ortt)urf marf)en burfte, ha fid)

bie Seiten geänbert ^aben.^) ©er Soup märe beinahe gelungen, im

legten "iHugenblid ^at (S^apvm burd) 6d)ottmülter^ ungefc^minlften Q3or--

trag bod) eine anbere "Slnfid^t gemonnen, Sd)loe5er bleibt nunmehr

befinitit). tiefer ^atU ebenfo mie (fngelbrec^t =^) über bie italienifd)en 3u=

ftänbe ftet^ eine anbere "^luffaffung aU unfer 93otfd)after imb feine 9^äte.

€r unb Sngelbre(^t ^ahm feit gmei 3af)ren ht^axiput, ba'iß unfere *iHllian5

nid)t t)on "Sauer ift, unb 3talien langfam fid) mieber §u "Jranfreid) neigt.

Äolftein \)<xt bie^ immer bekämpft unb be^^megen beibe fortbringen moHen,

gegen (fngelbre(f)t mirb nod) je^t gearbeitet. 6d)ottmüller ^at im "iHuö--

märtigen '^mU ganj offen barüber fpred)en gehört, ba^ menn erft Q3erbt)

:^erau^ fei, id) balb ein "^Irmeeforp^ bekommen mürbe. 3u meinem 93e=

bauern mu^ id) fagen, ba^ (Tapriöi babei ifeine reinen Äänbe ^ben !ann.

3d) befud)te auc^ 9}Ziquel. (fr äußerte fid), mie üorf)er Sd)ottmüller,

über bie fteigenbe £ln5ufriebenl)eit großer 93ei)öl!erung^!reife mit bem

^aifer. €ö ift fel)r bemerfen^mert, ba^ feine Partei e^ ganj mit bem

Äerrfd)er »erberben möd)te, teilö fürd)ten fie fid) tor feinen anfd)einenb

gemalttätigen ^Zeigungen, teil^ hoffen fie, ba^ er eigentlich it)r 9}Zann fei.

1) 5?onrab erf)oftmüacr, Scfretär ber „Äiftorifc^en Station" (feif 1890 „3n--

ftifut'O in 9^om.
^) ['2Inmerfttnq beä Q3crfoffcrg.] 93et bct Ernennung 5)inbetö trxxv ber ^apft

infolge ber Überfragung bcä S(f)ieb^ricf)teramtö in ber ^arolinenfragc an i^n ju

©egenleiftungen geneigt.

^) 9D^iIitäratta(^e in 9^om.
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6elbft in ber <5ot:tfd)ritt!g^artei vertritt man biefe *iHnfd)auung. @ett)t^

!ann man t>^n ^aifer nid)t auf befonberc Q3orltei)c für eine beftimmte

^arfei feftlegen, nad) meiner llberjeugung liegt bie 6a(f)e aber red)f

trattrig : ®er ^aifer ^at nod) auf deinem ©ebiete eine eigentli(i)e ^nftd)t

unb tt)ei^ nirf)t, worauf er ^inau^ mii; er ift t>on teibtid) gefd)iclten ßeufen

Iei(f)f 5U beeinfluffen unb mad^t bie überrafrf)enbften Sprünge nad) allen

Seifen. (Sin @eban!e beffimmt aüe feine Äanblungen: ta^ Sntereffe

für feine perfönUd)e Steüung, ber "^Bunfc^, populär ju fein! ©aju tritt

bie 6orge für perfönlicl)e Sid)erf)eit unb fct)nell ^une^menbe (Sitelfeit.

3d) :^abe ben ^aifer 'Jriebrid) für einen fe^r eitlen Äerrn gef)alten, ber

fic^ gern brapierte unb pofierte. ®er je^ige Äerrf(f)er übertrifft i^n aber

barin bei n>eitem. (fr ^afcl)t gerabeju nad) Ovationen unb ^at nid^t^

lieber al^ l^urrabrüüenbe Q3olBmaffen. 0a er öon ben eigenen '^ä^iq,^

leiten fe^r eingenommen ift (tt)aö leiber auf arger ^äufd)ung beruht), fo

empfinbct er 0d)mei(^eleien fe^r angene'^m. (Sern fpielt er ben "^DZäsen

unb tt)irft mit bem ©elbe um ftd), o^ne ftd) bie geringften Sorgen ju

mad)en. *i2lll ba^ ^at ftd) fo fd)nell entwidett, ba^ id) t)on einem Staunen

inö anbere gerate.

'3)ie gro^e Stärfe be^ ^aifer^ ift ba^ if)m eigene @efd)id, mit 9)Zenfd)en

um^uge^en, er befi^t eine be^aubernbe £ieben^tt)ürbigfeit unb gett)innt

bie Äergen überall, n)o er ^infommt unb — nid)t lange bleibt.

13. "iHuguft.

(Seftern n>ar bie gro^e Äerbftparabe, bie eigentlid) t)erregnete. 3(^

fonnte t)or 93eginn b^n ^aifer einige SO^inufen fpred)en, er xtxxv ganj h)ie

immer, ebenfo auc^ bei bem ©iner, bei tt)eld)em id) i^m na|)e gegenüber

fa^. (9leid)tt)of)l ift irgenb ettt)aö vorgegangen, »a'g id) nod) nid)t völlig

überfe^en fann. Sd^ottmüller, ber ftd) fe^r für mid) interefftert, aud)

ben ^aifer geftern unb »orgeftern lange gefprod)en ^at, ift ber feften

*2tnftd)t, ba^ Intrigen vom "auswärtigen *2lmt gegen mi(^ gefponnen

finb, unb ba^ Äolftein ber Dirigent ift. 3d) werbe wo^l balb !lar fe^en.

@raf SO'Zünfter, ber mir einen 93efud) mad^te, woEte mid) überreben,

Äuene von ^ariS fort5unet)men, beffen geiftige Überlegenheit ben Diplo-

maten unbequem wirb, '©a man wei^, ba'^i ber ^aifer gro^e <5tM^ auf

i^n ^ält, ^at man Äuene ^öd^ften OrtS aU gefä^rlid)en llltramontanen

gefd)ilbert.

3d) l)abe beim 9^eid)Sfanaler biniert mit ben 93otfd)aftern 9^eu^ unb

SiTZünfter, bem (5tatt1)aUtv Äof)enlo^e unb ben ©efanbten Sd^loe§er unb

93ülow (93u!areft). 3d) fanb ß^aprivi ganj munter unb beffer auSfel)enb

als im <5i^ül)jia^r.
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9^ad)^er fuf)r id) mit i>tm 6taaf^fe^retär SDZarfd)all lange fpajieren.

^r ^at mir einige ^DZate mit bem ^aifer p tun Qt^abt nnb ift entjücft

ü(>er beffen "iHuffaffung mtb rubige^ '53eurteilen. 3(i) fcigte: „36 münfd)e

t)on Äerjen, ba^Sie nacf) einem f)a(ben3af)re nod) biefelbe *2Infid)t t)at)en."

£iber bie 9}iilitärattad)e^ batte irf) mit i(>m eine Unterf)attung, in ber mir

fd)arf aneinanber gerieten. "^It^ er mir fagte, e^ fei burd)auö nadjteilig,

menn bie 'SQ^ilitär^ ftd) mit ^olitif befd)äftigten, ermiberte id) i^m, b<x^

ber "Jürft ^Si^mard in feiner beinahe brei^igjä^rigen ^ätigfeit gan^

anberer '2lnfid)t gemefen fei unb großen "^öert auf bie Q3erid)te ber 9}Zilitär--

attad^e^ gehegt 1^aW. dagegen bnnte er alterbing'^ nidyt^ einmenben.

3d) fagte i^m and) runb beraub, bie ganje "iH^tion gegen bie 'iO'Zilitär--

attadi:)e^ fei nic^t^ atö eine Q^anfüne Äotftein^ g^gett ben SDZajor €nge(--

bred)t, ben er nid)t leiben fönne, unb bie eigentlicbe 6pi^e fei gegen midb

geri(i)tet. Sr fd)mor bod) unb teuer, ba'^i baöon feine 9?ebe fein !önne,

tt>irb e^ ftd) aber mobt merfen. Srfcbredt bin id) über bie gän5lid)e

Hnfenntni^ imferer 93erbältniffe, bie ftd) in 9}Zarfd)aüö 'tHu^fübrungen

geigt. 3d) tt)erbe mit daprioi felbft 9^üdfprad)e nebmen; e^ mirb einen

barten ^am))f geben, inbe^ ^ahe icb bod) t>a'^ 93ertrauen, t>a^ er aU ein

üornebm ben!enber unb üuger ^[Rann einfeben mirb, ba^ er ftcb i)at auf=

ibe^en (affen.^)

ly.'iHuguft.

3d) bin am 14. mit bem ^aifer, ber feine ruffifcbe 9^eife antrat, biö

^iet gefabren, um Q3ortrag gu bitten, ^n ben 93ortrag fnüpfte ftd) eine

lange Hnterbattung, bie meift üon mir gefübrt mürbe. 93eim ^b«"ta

eojialiften mie^ id) barauf bin, ba^ feit ber legten 9^eid)^tag'^mabl nicbt^

gefd)eben fei, um bem Übet an bie Gurgel p fommen. 5^ircbe unb

6d)ute müßten, \tan fid) ju bekämpfen, ^ufammengebeit, beibe, i)or

atlem aber bie ßebrer, bebürften eineö anberen ^ladywucbfe^. ®er ^aifer

ertt)iberte: „3<^ fann ja in ber Scbulreform nid)t i>a^ ©eringfte öormärt^

bringen; ©o^Ier miü je^t fommiffarifd)e 93eratungen gabtlofer ßeute,

b. b- bie 6acbe auf bie lange '^ant fd)ieben." ®er ^aifer borte rubig

äu, at^ id) erklärte, fomobl ber 9}Zinifter be^ 3nnern aU ber beö 5?ultuö

müßten priidtreten, in erfter Ginie Äerrfurtb (ben id) für febr un--

bebeutenb b<ittß)-

93on 93iömard fagte icb, «^^ ^«^ ©efpräcb <iwf f^w Q3erbalten !am,

er trete je^t allgemein für bie Q3efi^enben ein, balb merbe bie 9^ation in

5lt)ei gro^e Cager jerfaüen, t>ai be^ ^aifer^ unb ba^ be^ ebematigen

^anglerö. SOian muffe biefen ftiü macben. ®er S^aifer meinte: „Q3or-

1) [9^acbträgUcbe 9^ant)bemcveung bcö Q3erfafTer^.]( belebe SUufionI
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öcftern \)at ^iquel gans ä^nlid) gercbet." [...] Äa^nfe, ber babei

war, meinte, ber ^ürft fei gar nid)t fo frf)limm.

3d) f)atfe ebenfalls no(^ in ^iet eine '21uöfprad)e mit (£a^rit)i, bie au^--

ge5eicf>net t)erlief. 3c^ fagte i^m, oermutlic^ n^o^nten in feinem Äaufe

@eifterfef)er, bie ficf) in ben ^op^ Q^^^^t f)ätten, ba^ ic^ in ©emeinfcfjaft

mit ben 9}ZiIitärattac^e^ '^oliti! triebe, \r>a^ ber reine Unfinn fei.^) ^oüe
er, tt)ie id) ait^ SO'Zarf(i)aüö *i2iu^erungen vernommen, t)a'\i bie SD^ilitärö

bie ^olitif in i^ren 93erid)ten nirf)t ftreifen foHten, fo fei ha^ feine ©ac^e,

xmb eö tt)ürbe niemanbem einfallen bagegen 5U banbeln. 3cf) n)ünf(f)te öor

altem gu »ermeiben, i)a^ 5mifd)en i^m unb mir eine '^öot^e aufftiege.

3cl) hat ibn aber 5U berü(fficl)tigen, ba^ bie Äerren burd) 93i^mar(^

gerabej« barawf bing^W'ißf^tt feien, ))olitifc^e Q3erid)te ju macl)en, bie

biefer gern gelefen ^ätU. (lapxm ging mit großer Offenheit auf meine

Q33orte ein unb fagte, allerbing^ tt)ünfcl)e er, t)a^ bie S[)Zititär^ bie ^oliti!

nicf)t berübrten, im übrigen beftänbe jebocl) öiel e^er Q3erantaffung §um

(Singreifen bei feinen eigentlicl)en Untergebenen, bie er auf verbotener

^orref^onbenj bunter feinem 9lMm — eine mir mo^lbe^annte 6acl)e —
ertappt i)ätU; Äolftein fei t)a befonber^ blo^geftellt, er braucl)e i^n aber

Sunäc^ft nod), QBa^ ^a^t xmb 'inbberufung ber SDZilitärattai^eö an-

beträfe, fo überlaffe er, ber ^anjler, ba'^ üöUig meinem @utbün!en.

(£aprit)i fc^to^ mit ber <53emer!ung, t>a^ tt)ir sufammenbalten müßten, unb

bannte mir für bie ^u^\pva<i)t; tvxx gaben un^ bie Äanb unb fcl)ieben al^

<5reunbe. 3cl) tvar febr gtücftici), unb eö tat mir leib, ha^ xdc} einen *2lugen--

blid an feiner £ot)alität ge^toeifelt ^atte.^)

19. "iHuguft.

93ei ber ^rage ber 9^eubefe^ung be^ ,%ieg§minifteriumö liegt bie

6cl)n)ierig!eit barin, iia^ ber ^aifer eine üiel ju geringe 9}^einung t)on ber

93ebeutung biefer Q3ebörbe ^at; er miU in ber ^rmee nacb feinem 93e=

lieben fd)alten unb malten, ber ^rieg^minifter foU geborfam alle^ au^--

fübren. ßciber fiat Äabn!e ben 9}^onarcl)en in biefer "^luffaffung beftärJt,

unb 93erbt) nicl)t bie Energie gebabt, fte ju befämpfen. 3cb ^aht früber

^) [^u^ einem 9'^ad)frage.] 3<i) ^ahe mit ben 9JZiIitäraftac^eö jcittDeife in

prioafer S^orrcfponbens gcffanbcn, n?ic t>a^ mein gufe!^ 9^erf)f ift. 5)iefc ^orre=

fponbcns erfolgte gang offen burcf) bie ^clbjägcvfenbungcn htß <!2Iu§n)ärtigen

"^Imf^. ®cm "dürften Q3iömarcf tvav ber QScrfcbr befannt, \<^ ^abe i^m nad)=

weiölirf) öfter auä 93riefen ber go^ilifärattac^eö 90^iftcilungcn gemarf)t, bie er

banfenb in Empfang na^m. '^ud) an ben ^aifev gingen me^rfarf) '2Ibfd)riffen

baöon. QBenn (Sapriöi auf einen angeblich oerbotenen Q3erfe^r än?if(i)en mir

unb ben 9JJiUtäratfa(i)e§ «ufmerffam gemarf)t njorbcn iff, fo fann bai nur burd)

Äolftein gef(f)e^en fein. [Q3g(. o. G. 136, ^rjofe 2.]

2) [9^acf)trägUc^e 9?anbbemer!ung bcö Q3erfafferö.] ®amal§ battc mic^ ber

Q3iebermann bereift »erraten! "Söie i^armloö bin id) bod) gen^efen!
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l^äuftg mit bem ^negöminifterium ©ifferenjen get)abt, tt)ünfd)e aber

iiid)t ba^ feine ^ad)t üöHig gel)rod)en tt)irt). "SD^inifteriuin, S^ef be^

©eneralftabeig unb "iOcilitärfabinett finb brei <5aftoren, bie 5ii[ammen=

gelten, aber auc^ fid) batancieren muffen, deiner x>on i^nen barf bie un=

beftrittene ^ü^rung i}ahcn,

30. ^uguft.

*2lm 25. erwartete id) ben aii^ 9xuj3lanb jurüdfebrenben 5?aifer in

•SO^emet unb begleitete i^n ju militärifcben 93eficbtigungen in Snfterburg,

©olbapp, £ö^en, i)on tt)o bie ^abrt nad) 93erUn angetreten ivurbe. ^aifer

unb hausier fprad)en lange mit mir über i^re ©nbrüde. "^lüe^ in

allem finb fte gut, bod) mürbe ^insugefe^t, ba^ bie Situation natürlid)

nicbt üeränbert fei. ®ie 9vuffen finb au'^gefud)t t)öflid) gemefen, unb

5mifd)en ben SOZajcftäten ^at fid) fd)lie^lid) ein febr freunblicber Q3erfe^r

entmidelt. ^apriöi i)at mit bem Saren lange \mt> für beibe ^eile be=

friebigenb gefprod)en. ©ierö ^at auf ibn einen meniger guten (finbrud

gemad)t. 0a mir beutlid) ju ernennen gaben, ha'iß mir am 93ünbni'^ mit

Öfterreid) feft^alten, unb in ber bulgarifd)en ^rage jeber ^ürft xm^ red)t

fei, ber Öfterreicb paffe, fo ift alle^ beim alten geblieben, ©ie 9}^anöt)er

maren fo angelegt, ba^ man fe^r menig fe^en konnte, um fo meniger, al^

ber 3ar nur 6d)ritt ritt, gern :^altmad)te, fein "iJlugenmer! öormiegenb

auf ba^ ^rü^ftüd^jelt rid)tete unb ben S^aifer mit Umgebung ftetö bei

fid) bef)ielt.

3d) ^ahe, tro^bem ber i^aifer in freunblid)fter QSeife mit mir t>er=

!e^rte, bod) red)t traurige Sinbrüde empfangen. Q3or allem infolge

ber übereilten unb fd)arfen Urteile, bie ic^ 5U boren be!am, unb in benen

'Söittid) unb S^a^nU empörenbermeife ben '3i}Zonard)en nod) beftär^ten.

00 mürbe §. 93. über einen ©eneral (9^öffing) ') imb mel)rere t)öbere

Offiziere auf ©runb ganj unjureic^enber Snformation unb fogar üijüig

falfd)er Urteile ber 6tab gebrod)en, unb bie^ in ©egenmart beö Äof--

marfd)all^, be'g '^Hrjte^ unb ber l;in unb ^er ge^enben ®ienerfd)aft! 3cb

trat für bie Äerren, namentlid) für b^n ©eneral ein, merbe mir bamit

aber feinen Q3eifaü ermorben l)aben. QSie unmöglid) märe fold)e'g 93er--

fa^ren beim alten Äerrn gemefen! 3ft ba nod) irgenb jemanb feinet

gebend ftd)er?

0er i^aifer f)at eine gro^e Übereilung begangen. Sr \)at eine 3nfanterie=

brigabe be^ III. '^Hrmeebrpö üom "^DZanöüer bi^r^er berufen, meil e^ nacb

einer 6o5ialbemo!ratent)erfammlung in '3^riebrid)'gt)agen ^) su llnruben

gebmmen mar. 0aö beim ^uörüden ber ©arnifon 5um "STZanöi^er i)kv

1) 'Jrci^crr t>. 9^5fftng, 5?ommanbcur ber 3. 3nfanterie=93ngabc.

-) 93etlincr QSorort.
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ijerbliebene ^ad)tfommanbo i?on 600 bi^ 700 ^ann im Q3erein mit tm
me{)r aU 3000 6d)u^teuten genügte für folc^e Q3orfommmffe üöüig.

©ro^e^ *21uffef)en ift unüermeibUd), unb bie ©ojialbemofraten, bie an

^utfd)e ober me^r aucf) nirf)f entfernt benfen, »erben in Äo^ngeIäd)fer

au^bre(i)en. (f^ fd)eint, alö ob ber ^aifer ängfttid) gemacf)t tt)urbe.

3ntereffant ift, ba^ n)eber ^rieg^^minifter nod) ^an§ler i)or^er ju 9^ate

gejogen tt)orben fmb. 6elbft Äa^n!e nid)t!

1. September.

3cf) f)abc oben »ergeffen su ermähnen, ba^ ber ^aifer fott)o^t auf ber

9^eife nad) ^iel al^ in Oftpreu^en fid) baf)in au^fprac^, e^ fei gefä^rUd),

93erlin unb anbere gro^e 6täbte t)on 95efa^ung ju entblößen, tt)ie bie^

5ur 9}Zanööer5eit gefd)ef)e, für foId)e ^äü^ muffe man befonbere ^rup^^en

formieren, atfo etwa pro "iHrmeeforp^ öier 93ataiüone, bie üielteic^t aU

9^eferx)ebataiUone imb ^aber^ für 9^efert>ebit)if.onen aufgefteüt merben

fönnten. 3d) traute meinen O^ren nid)t, benn biefe ^Formationen i}atte

\a gan§ untängft Q3erbp üorgefd) lagen, mar aber babei in fc^mäf)lid)er

^eife besaüouiert morben. 3d) ermiberte, ha^ id) eine berartige 'Ma^=

reget mit <5reuben begrüben mürbe, aber überjeugt fei, ber 9^eid)^tag

mürbe bei foId)er "zÜZotiöierung (^oligeitruppe!) nie pftimmen. ®er

^aifer moüte bie^ natürlid) nid)t glauben. ^ieneid)t i)at er burd) bie

Äeranjie^ung ber 93rigabe be^ III. 'Slrmeefor;)^ bie SÜf^a^regel X)or=

bereiten moUen. <t^erner ersä^Ite mir ber ^aifer in ßö^en, ber gum

ruffifc^en "SO^Zanöüer gelabene fransöftfd)e ©eneral 93oi^beffre,^) 6ouö=

d)ef be^ ©ro^en ©eneralftab^, fei fef)r ^öflid) gemefen unb fd)tie^Iid) mit

ber 93e|)auptung f)erau^gefommen, ha^ fid) in feinem Q3atertanbe eine

monarcf)iftifd)e 9^eftauration vorbereite, unb f)o^e Offiziere bafür ge=

monnen feien. 3d) bebeutete bem ^aifer, i>a^ ic^ bie^ nac^ unferen biö=

^erigen '5Rad)rid)ten für ^öd)ft unmaf)rfd)einUcf) f)ielte; er blieb aber babei,

ba^ 93oiöbeffre red)t ^aht unb t>on ben 9vuffen unterftü^t mürbe.

^n 95orb ber „Äot)en5onern", 9. 6eptember.

SO^anööer bei <5)ü)?pet unter 9}Zitmir!ung ber ^lotte.^) ©eftern fteine^

©iner in ©raöenftein.^) ^ie ^aiferin fprad) »iel öon i^ren ^inbern unb

1) (£ö iff berfelbe, ber bamal^ im Gager oon S^raönoje ©elo burc^ '^uß]pvci(i)c mit

bem ruffifc^en @enera(ftab^(i)ef 06rutfd)ctt) bie €nfenfe gtt)if(^en «Jranfreicf) unb

g^u^lanb einleitete, tt)ä^renb „ber ©ebanfcnauöfaufcp '2Ileranberö III. unb feincö

©affeö QGßil^etmö II. gleichzeitig ©cfaör lief, tro^ ber Sommer^i^e einzufrieren".

(Hefter, Q3cranftt>orftic^feiten, „®euffcl)c 9^unbfcbau", Offober 1920, 6. 91 f.)

2) ©ie giJlanööer be^ IX. ^or^>ö Raffen <xm 5. begonnen.
^) Q5ei ^penrabe. ©ort n?o^nte bie i^aiferin TOä^renb htß SÜJ^anööerö im

6(^loffe i^reig Q3ruberö.
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fagte, t>a^ fle mir nid)t banfbar genug fein !önne für bic (fmpfe^Iung

<3^aKenf)apn^ 5um ©ouoerneur. 93om Kronprinzen fagte fte, e^ fei gang

auffaüenb unb mad)e i^r ^ttva^ 6orge, n)eld)e Suneigung jum n>eiblic^en

©efd)lec^t er geige; er n)iffe gan§ gut, ^übfrf) t)on f)ä^Iic^ ^u unterfc^eiben,

a<i)U auf <S>amentoiIetten unb fei ftet^ ^öflid) unb aufmer!fam gegenüber

0amen, befonber^ t)übfc^en. 3m übrigen fei er aber ein fe^r begabte^,

»ielüerfprec^enbeö Kinb,

9}?it bem Kaifer, bem irf) bei bem 9}?anöt)er ftef^ §ur Seite gett)efen

mar, fam i>a^ ©efpräc^ auf fübbeutfrf)e Q3er^ältniffe. (Sr gab mir gu,

ta^ e^ in 93at)ern unb QOöürttemberg gar nid)t gut auöfe^e, imb i>a'\} etma^

gefd)et)en muffe. 3c^ meinte, menn bie Kaifermanöüer bieömal nic^t in

93at)ern ftattgefunben Ratten, fo fei ber ©runb bafür eine Sntrige beö @e--

fanbten ©rafen Q'^an^au unb ßerd)enfelb0; auc^ au^ anberen 9'^ücffi(f)ten

mürbe e^ ^of)e Seit, ba^ jener »on 9[)'^ünd)en forf!äme. *^|)ilipp (fulenburg

fei ber rid)tige SO^ann für bie bortige Stellung, ^er Kaifer ermiberte,

^ulenburg braud)e er in Stuttgart, mo^in er übrigen^ ja an<i} eh^n erft ge=

^d)\dt fei. ^a^ bie mürttembergif(i)en Q3ert)ältniffe betrifft, fo ^anbelt

e^ ficf) bort um bie 9'^eubefe^ung beö ©eneralfommanbo^. ®er i^aifer

mar fid) nod) nicfit fd)lüffig über bie ^erfönlic^!eit, e^ i^at ja aud) feine

Sd)mierig!eiten megen ber bortigen eigenartigen Suftänbe bei Äofe unb

in ber @efeUfd)aft. 93iö^er ^at man ben preu^ifc^en Kommanbierenben

©eneral ertragen, aber nac^ Kräften üerfuc^t, x^m ba^ £eben f(f)merj3u

machen; je^t möchte man if)n gan^ toömerben. ^ir befprac^en bie^ein=

jelnen Kanbibaten, morauf ber Kaifer fagte: „SO'Zan möd^te gern Sie

in Sübbeutf(i)lanb ^ben. 3d) fe^e natürli(^ ein, ba'iß man S^nen ha^

XIII. 'SHrmee^orp^ nic^t anbieten fann; ic^ möd)te aber bort eine gro^e

militärifc^e Stellung f(f)affen, mit ber eine ©eneralinfpe!tion ber füb--

beutf(^en Gruppen öerbunben ift, eine Stellimg mie ein OSigefönig." 3d)

ermiberte: „^d) biene Ccurer 9}Zajeftät überall, mo id) gebraucht merbe,

meine aber, ba^ bie üon SurerSD^ajeftät geplante Steüung nid)t ju fd)affen

ift, meil 93at)ern fte fic^ nic^t gefaüen lä^t. Äanbelt e^ fid) bagegen nur

um eine '21rmeeinfpe!tion, fo liegt mieber eine Sd)mierig!eit in bem ®ienft=

alter beö ^ringen ßeopolb,^) nur 2oe, "^llbebt)!! unb '^llöenöleben ^) fmb älter

;

id) mürbe ben erfteren für allein, unb jmar fc^r geeignet t)alten. Sollte ber

93etreffenbe gleid>5eitig ba^ ®eneral!ommanbo in Stuttgart übernehmen,

fo ift aud) hierfür £oe bie paffenbe ^erfönlid)feit." ^a^ ©efpräc^ enbete

bamit, ba^ ber Kaifer mir auftrug, über bie 'J'^agen meiter nad)5uben!en

unb i^m bann 93erid)t §u erftatten.

1) ®er gtoeite So^n bcö ^^rinäregentcn Cuitpotb, bamalö 5?ommanbicrenber

©cneral bc^ I. '^Irmceforpö.

^) ©eneral ber 5^aoaUcrte, 5?ommanbiercnber ©cneral in «Sfuffgart.
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93re^lau, 11. September.

®ie "SO^anööer in 6cf)le^tt?tg erreid)ten geftern i^r (£nbe. lieber mu^fe

ic^ eine ^riti! abmatten, ber ber ^aifer bie feinige folgen lie^. 3cE) fann

nur fagen, t)a^ er im ganzen fad)Iid) unb gut fprac^, aUerbingö tobte er bie

flotte p fe^r, tva^ in ber *2lrmee aümäf)Iid) unangenehm berührt.

^ä^renb ber (Sifenba^nfa^rt^) fprac^ id) mit bem ^aifer tt)ieber über

"^öürttemberg unb em)?fa{)t if)m fd)tie^Iid) £oe unter ber 93orauöfe^ung,

t)ü^ er ^rmeeinfpei^teur mürbe, ©er ^aifer lehnte nid)t ab.

3cf) bin mir nocf) nic^t red)t barüber iiav, ob tfma 6!aprii?i mirf) aU
fünftigen Q^ijeBnig i)on Sübbeutfc^lanb tt)ünf(i)t, um mid) to^ ju merben;

jebenfaüö überlege ic^, ob ic^ nid)t gut tue, biefe ©etegen^eit 5u benü^en,

um ^ier ^erau^§ubmmen. 6(f)on längere Seit ^aht id) angefi(f)t^ ber

menig erfreuUd)en Suftänbe btn '^unfd), nid)t a(^ einer ber großen 9^at=

geber angefef)en, atfo mitöerantmortlid) gemad)t ju merben. 3d) bin

überzeugt, ba'iß e^ aud) weiterhin immer me^r bergab ge^en mirb ; tt)arum

foü id) mid) t)a i?on ber Kamine, bie id) ni(^t aufhatten fann, t)erfd)ütten

laffen? 3d) möd)te (£aprit)i aüein arbeiten kffen unb mürbe nur sur Äitfe

bereit fein, menn er mid) barum hitM, '30'Zad)te id) mid) je^t irgenbmie

bemerkbar, fo mürbe er fofort über Q3errat fc^reien unb bie ©etegen^eit

benu^en, um felbft abjufpringen.

12. September.

©ne t)ertrauiid)e 9)^itteitung au^ 93ertin fagt mir, ba^ ß^apriüi fic^

über bie Vieler llnterf)altung ^) fe^r befriebigt, fogar beglüdt auögefprod)en

^be; eö fei if)m ein Stein i?om Äer§en, foü er gefagt i)abm. ^a^
geigt aber aud), mie argmö^nifc^ er gemefen fein mu^. @leid)5eitig

mürbe mir mitgeteilt, ba^ Äotftein t)on neuem gegen mid) arbeite unb

|)auptfäd)lic^ berjenige fei, ber ^apriöi beunru'^ige.

13. September.

®a^ ^orp^manööer 2) »erlief fe^r intereffant, id) befam i)on öielen

Seiten Komplimente über bie "Einlage, ßeiber mar ber Kaifer, ber fad)lid)

gans gut unb tlax fprad), fe^r fd)arf ; fein ^ai)d ging ^auptfäd)lic^ auf bie

<5üf)rung im großen, (fr tut burd) biefe Sd)ärfe gegen aiU ©enerale in

©egenmart frember unb junger Offiziere großen Sd)aben.

3d) ^atU mit i^m eine lange Konöerfation über Stalien, bie t)on meiner

93el;auptung ausging, ba^ ftd) bie Q3er^ältniffe bort allmä^lid) t>er=

1) 9^ac^ 93reölau gu ben giTianöoern.
2) Q3gl. unter bem 17.^uguft.
^) 9Kanöi?er beä VI. 5?orpö gegen marftcrfen 'Jcinb.
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fd)led)terten, aii^er drifpi boc^ aud> ber ^von^^rins enffd)iebcner 3rre-

bentift fei. ®er ^aifer wav anfangt ctwa^ ungläubig, fagte bann aber,

er lt)ürbe im Äerbft gern nac^ Italien ge^en, um felbft §u fe^en unb «Jü^tung

.5U behalten. 3d) finbe bie 3bee nid)t gtüdlid); fie fommt gu ofti ^ann
crjä^Ite ber ^aifer, er \)<xht bem <5^rftbif(^of ^opp über t>a^ neuernd)e

93er^alten be^ 93ati^anö gefügt, je^t ^abe er e^ fatt unb n)erbe nic^t me^r

fu rücffid)töüolt fein n)ie biö^er, er ermächtige i'()n, ben '5ürftbifd)of, bie^

überaü 5U verbreiten.

^leifd)tt>i^,i) 2Ueeptember.

Äeute m\i id) mid) ^ier ettt)aö auöru^en. '3)ie9}Zanööer2) finb beenbet,

unb id) fann mit 93efriebigung auf fie jurüdbliden. £eiber ^at ber

i^aifer mir Gaffer in ben ^ein gegoffen.

(fr führte am 17., am 18. i?om ^[yZittag an, am 19. unb 20. 3m vorigen

Sa^re ging aüeö nod) meit beffer. 3e^t tt)ar bie 6id)erf)eit gett)ad)fen,

aber aud) bie £iberfd)ä^ung ber eigenen <5ä^ig!eiten. 9^a(f> meiner £iber=

jeugung ^at ber ^IJ^onard) ein gett)iffeö Q3erftänbni^ für (^]ctx^kvpiap

bemegimgen, nid)t aber für bie eigentlid)e ^ruppenleitung. €^ fe^It jebe

5?riegöerfa^rimg, morauö aud) ber 3it>eifel an ber geringen 93ertt)enbung^-

fä^igfeit ber ^avaüerie entfpringt. ^er ^aifer ift au^erorbenttid) un=

rubig, jagt ^in unb f)er, ift viel 5U weit vorn in ber @efed)tölinie, greift

in bie <5ü^i^ung ber ©enerale ein, gibt jabllofe, fid) oft tt)iberfpred)enbe

93efe^Ie unb bort taum auf feine O^atgeber. (Sr tt)ünfd)t immer ju ftegen

unb nimmt baf)er eine gegen i^n auöfaUenbe €ntfd)cibung be^ 6d)iebö=

rid>terö übet. ®a^ foüte ic^ erfa|)ren, a(^ ic^ auf biefen ^unfd) !eine

Q'^üdficbt na^m unb meine 6d)utbig!eit o^ne 9}Zenfd)enfurc^t tat

3d) i)<xtU ben 19. fo angelegt, ta'^ ta^ VI. *i2lrmee!orp^ aller 9[öa^r=

fd)eintid)feit nad) gefc^Iagen «werben mu^te. <5)er ^aifer af)nte tai nid)t

unb überna{)m bie "Jübrung beö ^orp^ für jenen ^ag. Seine ©i^pofitionen

tt>aren entfd)ieben fd)Ied)t, fd)on am ^benb vorder fab man, ha^ e^ eine

verlorene Q(i)la(i)t geben tt)ürbe. Q3e5eid)nenbertt>eife betrfd)te barüber

bei <5ürft(id)leiten unb ©efolgen allgemeine 93efriebigimg I Q3on vielen

(Seiten tvurbe mir <5)an!, ta'\i id) Seine 'SDZajeftät and) einmal tttva^ an-

laufen lie^e. 3d) ertt)iberte ftet^, id) täte e^ auö ^f(id)tgefübl, mürbe aber

ivo^l fc^merlid) ®an! ernten. (So !am, mie eö kommen mu^te. 'S)aö

VT. "iHrmeeforpö mürbe gefd)lagen.

^m Sd)lu^ mar ^ritif über bie beiben vergangenen ^age; id) mu^te

fte :^alten, nnt) fte gelang mir, (Sott fei ©an!, gut. €'^ mürbe mir aud) von

^) 3n Sc^lcften, tt)o ftc^ ber OScrfaffer bei feiner Sd)n)cftct Qlmölic, öern>it»

1t)eten ©räfin ^feit, auffielt.

^) ^orpömanöocr (f. ö>. 144) uub ^aifermanöoer.

QßaJberfee, 5)enrtt)ürtigfelfen. II jq
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bcn antt)efent)en ^ürftlic^Reifen gefagt, irf) l^ätte auöge5ei(i)net unb mit

größtem ^a^t gefprorf)en, alte <5e^ter crtvä^t, o{)nc in t)erle^enbcn '^ahd

§u falten, ^er ^aifer, ber natürlid) fc^arf h^oha<i)M njurbe, foE §unäd)ft

ein etwaö »ermunberteö unb bann ein fe^r ernfte^ @efid)t gemad)t ^aben.

^(^ id) fct)to^, na^m er ba^ ^oxt. €r erhärte fic^ §unäd)ft mit meiner

^riti! eint)erftanben, i?erfu(i)te bann aber fid) ^erau^jureben unb mar

leiber red)t f(^mad) in feinen "^lu^fü^rungen. "Slbenb^ mer!te irf) fd)on

feine 93erftimmung unb ^örte bann aud) balb, ba^ er fid) fe^r geärgert

f)abe unb mir bie 6d)utb für feine fd)ted)te '5ü|)rung ^ufc^ieben moEe.

IHm näd)ffen ^age mad)te er öon neuem fc^mere ^^^e^ter^) imb mürbe

fe^r aufgeregt, '^öieber tie^ er mid) Jritifieren, fd)to^ fidf) meinen ^uö=

füf)rungen burd)au^ an unb banfte mir für bie "^Hnkge. ©ann aber !onnte

er fid) nid)t enthalten, ben geftrigen ^ag p ftreifen unb t>aß ung(üdUd)e

@efed)t be^ VI. '•HrmeeJorp^ al^ gum ^eit bur(^ bie *2Inlage bebingt

baräuftelten. (^r moßte mir alfo einen kleinen Äieb geben, ^atU gleid)=

geitig aber ben ^unfc^, e^ mit mir ni(^t gu »erberben, unb fagte mir nad>

6c^Iu^ ber 5^riti!, <xU bie Hmfte^enben gurüdgetreten maren, bie größten

6d)meid)eteien über bie fd)önen 9}Zanöüer unb meine ^ätig^eit.

®er 93efud) be^ ^aifer^ »on Öfterreid), ber üon ^ätnodi begleitet mar,

ift gut »erlaufen; ba^ ^o^nm in Q^o'^nftod^) erleid)terte ben intimen

Q3er!e^r fe|)r. 9^ad) meinen 93eoba(^tungen l)ätte imfer i^aifer ^öflid)er

unb aufmerlffamer gegen ben ^aifer 'Jrans Sofep^ unb gegen ben ^önig

i3on 6ad)fen fein können; eö fef)lt mand)mal an gemiffen i^letnen 9'lüd=

ficl)tna^men. i^alnodi unb G^a^riöi xvoffnUn §ufammen in Äau^borf,

bid)t bei 9^o^nftod, unb l^atUn (Gelegenheit §u grünblid)en '2luöfprad)en.

Hnfer ^an^ler fd)eint mir bod) nod) gu »ertrauenöfelig unb mirb ba^er

mand)erlei (Snttäufd)ungen erleben.

^ä|)renb be^ 9^o^nftoder ^ufent^alteö fpielte ftd) eine (f)>ifobe ah,

bie mid) momentan etma^ aufregte, daprioi !am p mir unb eri^lärte, ha^

id) it)m einen großen ©efaEen tun unb bem 9Reid>e einen |)ert)orragenben

©ienft leiften mürbe, menn id) ^ommanbierenber ©eneral in Stuttgart

merben mollte. <2»ie Q3erbältniffe erforberten bort eine i^raft erften

•xRange^, bie in allen 6ätteln gered)t fei; id) märe ber rid)tige unb einzige

bafür, unb aud) meine <5rau märe mie gefd)affen jur SO'Zitmir^ung. "Ser

^aifer fei einöerftanben, münfd)e aber, ba^ id) unter feinen llmftänben

glauben folle, e^ befte^e bei i^m bie ^bfid)t, ftd) s?on mir 5u trennen,

er fei mir gu großem <^ant t)er|)flic^tet unb ^alte e^ für eine Q3orbebingung,

t>a^ id) gern nad) Stuttgart ginge, ^apriöi fügte bi^S"/ i<^ f'^^^^^ fofort

ben 6d)mar5en '^tblerorben bekommen, unb aud) fonft mürbe ber S^aifer

1) ®ic ®ctailfd)ltbcrungen über bie öier SO^anööerfage finb forfgelaffen.

'') Q3gl. oben unter bem 8. SDZärs.
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auf meine ^ünfd)e einge|)en. Unter anberem foüe eine Orber bie ^elt
erifennen laffen, t>a'^ e^ fic^ ()icr um befonberö ttjic^tige ©inge f;anb(e. 3d)

empfahl £oe. 0er S^anjler erwiberte, biefer unb Äaefeler !ämen aüerbing^

in 93etrad)t, feien aber im Q3ergleirf) 5u mir meit weniger geeignet. 3(^

hat mir QSebenfjeit aii^. 0aö einjige 9}Zotit) ju einer '^nnaf)me, bemerkte

id) nod), märe für mid), auf biefe anftänbige ^eife au^ meiner je^igen

'^ofition f)erauö5u!ommen; einen 93rud) mit bem ^aifer fä^e id> f(i)lie^=

lid) bod) üorau^ unb tt)ünfrf)te, mit unferen fid)tlid) fid) üerfd)ted)ternben

Q3erf)ä(tniffen nid)t ibentifisiert ju merben.

3d) füllte, ba^ id) t)or einer (fntfd)eibung ftanb, unb ging nad) reiflid)em

9^ad)benfen aud) mit meinem ©otte ju 9^ate, i^n um 93eiftanb bittenb.

Äirfc^tuft/) 24. September.

9^ad) einer etma^ unruhigen '^a<i)t mar id) mir barüber tlav ge=

morben, ben Soften in Stuttgart unbebingt ab(ef)nen ju muffen. 3d)

|)atte am9}Zorgen be^ 18. in biefem Sinne an ben 9^eid)ö!an5ler 5ufd)reiben

angefangen, <xU ber i^aifer in mein Simmer trat. €r hva(i)tt mir einen

,,Figaro" --'2lrtifet, ber bie legten franäöfifd)en 9}?anöüer befprad), unb id)

benu^te feine *2lnmefenf)eit, um i^m ju erklären, ha^ id) i^m jmar gern

biene, mo immer eö fei, aber bod) unter ber 93orau^fe^img, i^m aud) nü^=

lid) fein ju !önnen. 3m öorüegenben ^aU^ ^ättt id) biefen Sinbrud nid)t.

9}Zöge er nad) Stuttgart fd)iden, men er moüe, eö mürbe jeber bort an=

gefeinbet; ben Württembergern fei ber preu^ifd)e ©enerat imbequem.

iHbenöIeben i)ahc feine^megö fo angefto^en mie feine 93orgänger unb mit

bem fönigtic^en Äofe ganj gut geftanben; menn je^t alte '^ßelt fid) gegen

i^n menbe, fo fei bie^ bie ^olge be^ erftarften '^artüutariömu^. 9^ad)

meiner SDZeinung fei e^ bai befte, einen mürttembergifd)en @enera(, 'oon

benen e^ je^t mehrere brauchbare gäbe, mie ©räoeni^^) unb 'Jööldern,^)

aud) )x>o^ ben öor einem 3a^r t>erabfd)iebeten 93ranbenftein, *) 5um5?om=

manbierenben @eneral ju mad)en. 0er ^aifer ermiberte mir, er f)ätU

tagß 5ut)or mit bem ^önig t)on Sad^fen barüber gefprod)en, beffen ^n=

fic^t fei, ta^ man am smedmä^igften bem ^rin^en QOßil^elm^) ba^

©enerat!ommanbo übertrüge. 3d) ftimmte bem ju, äußerte aber aU QSer»

mutung, ber ^ring mürbe nid)t annehmen, ober bem ^i5nig mürbe e^

nid)t angenehm fein. „0ann," fagte ber 5?aifer, „lönnen mir ja immer

nod) auf 3()ren 93orfd)lag eingeben unb einen mürttembergifd)en ©enerat

1) Q3crfaffcr tuar gu QSefud) beim ©rafcn ÄcndeI-Sarnon)i^.

^) ©encratteutnant ö. ©räoeni^, 5?ommanbcur ber 12. ©iötfion in 9^ciffc.

^) ®cr fpätere 5?ommanbicrcnbc ©cneral i>c^ XIII. «armceforp^, ogl. (5. 153.
"") ©cncralleutnanf o. QSranbenftcin, julc^t 5?ommanbeur ber 9. ©iöifion in

©(ogau.
^) 9^cffc S^önig S^axU I., n)ürttcm6crgifd^cr ©eneral ber 5?aoaaeric.
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nehmen; ©räoeni^ gefaßt mir aud^ gan§ gut. 6;)recf)cn 6ie mit bcm

^anjter unb teilen Sie i^m auc^ bie '2lnfid)t be^ ^önigö i?on Sac^fen

mit." "30^ir tt)ar ein Stein t)om Äer^en, unb ic^ bannte bem lieben ©Ott,

ber ben ^aifer in mein Simmer geführt ^atU.

Sei) fd)riel) nun an ^apriüi/) teilte i^m alle^ mit unb ern)äf)nte aud),

ba^ ber neu ertt)acl)te '^artifulari^muö nid)t auf militärifc^em ©ebietc

entftanben, alfo aud} nx<i}t auf i^m befämpft tt)erben fönnte. ^m 20. \ai)

t(f) dapriöi lieber, ^r fagte mir, ba^ er meine "tHnfic^t, einen tt)ürttem=

bergifd)en ©eneral ^in5ufd)icfen, borf) §unä(^ft nid)t teilen könnte; er fe^c

aber ein, i>a^ id) ni(i)t molle, unb t)er5id)te ba^er auf meine ^anbibatur.

3cl) bin n)ir!lid) ber '2lnficl)t, in Württemberg nid)t |)elfen 5U fönnen,

ebenfort)emg mie irgenbein anberer preu^ifc^er ©eneral, unb begreife aud)

völlig t>a^ ©efü^l ber '^ßürttemberger, auf eigenen ^ü^en fielen gu moUen.

Sie ^abenfeit äUjanjig Sauren unferi^ommanbo ertragen, fel)rn>itlig gelernt

unb n)irfli(^ brau(^bare ©enerate geliefert. 9©arum foll nid^t einmal ein

<2öürttemberger — menn er geeignet ift — ^ommanbierenber ©eneral

njerben? "Surd) bie *2lblef)nung nät)ren tviv nur ben partifulariftifd^en ©eift.

<5ür meine able^nenbe Haltung tvax folgenbe^ entfc^eibenb. 3c^ ttjärc

au^ einer großen bienftlid)en Stellung auf ein ©eneral^ommanbo än)eiter

klaffe 2) |)erabgebrüdt tt)orben. 3n ber '^Belt f)ätte eö ge^ei^en: „(Sr mu^te

fort. ®er 5?aifer bulbet ja nur 9}Zittelmä^igfeiten," ober: „(£a))rit)i ^at

i^ gans gefd)idt abgeftreift." So ober fo tt)ürbe bie Sa'^l ber mit bem

^aifer Hn^ufriebenen ijerme^rt. '^nd} im fonftigen £eben iDürbe id) bei

bem ^aufc^ nur verlieren, meine Q3ertt)anbten unb ^^reunbe, meine ges-

tiebte 3agb uftt). Q3or aüem aber, id) könnte in Württemberg nid)t^ €r=

^eblid)eö leiften, tt>ürbe balb angefeinbet n)erben, unb menn ber ^tatfd)

ba^ 9^r be^ Äerrfd)er^ erreichte, bin id) deinen "iHugenblid im Sweifel,

t>a'^ er mid) o^e grünblid)e Prüfung rüdfid)t^lo^ fallen lie^e. 3c^ '^ahn

aber ben Wunfd), ein anbere^ (Snbe 5u nel)men, aU einen aufgegmungenen

^bfd)ieb, rt)eil id) eine unlösbare Aufgabe nid)t löfen !onnteI

®a^ ber i^aifer mid) bire!t loöfein n)ollte, glaube id) no(^ nid)t, immer»

|)in, e^ tt)irb mir iflarer unb klarer, bauernb n^erbe id) nid)t mit i^m au^»

kommen. (Sr beginnt fid) militärifd) gu füt)len unb möd)te infolgebeffen

nid)t me^r t)on mir abl^ängig erfd)einen. Unb bod), n)elc^ <5)ilettanti^mu^

bei ibm gerabe auf militärifd)em ©ebietel Wollte er im Kriege t>a^

^ommanbo führen, md)t blo^ formell tt)ie fein 93ater ober ©ro^t)ater,

e^ gäbe ein Itnglüd.

^) ®er ftc^ in Äauöborf bei Q^o^nftod bcfanb, ogt. oben ©. 148.

^) ®. ^. ein h)eniger felbffänbigcö alö bie ^reu^lfci^en (Seneralfommanboö, toeil

in Stuttgart neben bem 5?ommanbicrenben ©eneral Jnoc^ ber n)ürttembergtfcf)e

5^eg^minifter eine 9^olte fpiette.
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3n t)en legten 9}Zonaten bin id) öiet im £anbe ^erumöe!ommen, ^abe

bic Q3ertreter ber üerfc^icbenften 93erufc gef^ro(i)en, — id) fann e^ be=

fd)tt)ören, nid)t einer ^atte Q3erttauen in bie 3u!unft. ®a^ eigentüm=

lic^e bei ber (3ad)e ift, ba§ ber ^aifer überall mit €nt^ufta^mu^ tmp=

fangen n)irb; ba ift e^ !ein 'Jöunber, i>a^ er ftc^ falfd)e Q3orfteKungen

mad)t. '5)ie Parteien !o!ettieren mit i|)m, ba^ gibt ber treffe i^r @e=

präge; fprid)t man einjelne ^erföntid)leiten, fo fief)t e^ ganj anber^ au^.

©ie wirHicI) Sufriebenen fmb bie 6o5ialbemo!raten; fte fe^en i^ren

"Söeiäen blüf)en unb beurteilen ben ^aifer üieUeid^t am ric^tigften.

25. September.

3c^ ft^e f)ier einfam in einem Sagb^äuöc^en unnjeit €5enftod)au. ^) ©raf

Mendel ift geftern üormittag nac^ einem anberen 9let3ier gefahren, 3ei=

tungen gibt e^ glü(ftid)ertt)eife nid)t, bie Äirfrf)e laffen fid) menig feigen

unb gar nid)t ^ören, id) ^c^h^ alfo Seit ju ruf)iger 93etrad)tung.

Smmer wieber U^xm meine ©eban^en jum ^aifer surüd unb Bnnen fid)

leiber ju ben freubigen Hoffnungen t)on einft nid)t me^r auffd)tt>ingen. 'JDaö

id^ i3or batb §mei 3af)ren fürd)tete, aber immer tt)ieber gern öon mir tt)ie^,

ift ieiber aümä^lid) gur ©en)i^^eit genjorben: ®er ^aifer ift — unb id)

mei^ mein Urteil t>on perföntid)en 93erftimmungen frei — bod) nid)t ber

rechte SDZann, baö 93aterlanb au^ ijielen bro^enben ©efa^ren ^u führen.

€r ift entfc^ieben ju frü^ auf ben ^^ron gekommen I Q3oll guter W>-

flcf>ten unb ibealer QSeftrebungen, aber nod) nid)t geläutert burd) tt)ir!lid)

ernfte 6orgen, t)ermod)te er nid)t ju ernennen, t)a^ ber 93eifaE ber SDZaffen,

ben er fid) überrafd)enb fd)neü ern)arb, unb baö 93ilb, tt)eld)e^ "J^i^ner-

fte^^enbe im 3n-- unb ^uölanbe üon i^m entwarfen unb i^m in ben Seitungen

»erhielten, bod) nic^t auf ^aten, auf bie ^irnid)!eit begrünbet waren.

93ei er^eblic^ entwidelter Sitelfeit ftellte fic^ fd)neE ber ©taube ein,

wirHic^ tttva^ ganj 93efonbere^ bar^uftellen. [. . .] €^ gelang ja auc^

5unäd)ft alleö. 93e^arrlic^ fd)lugen bie harten ju feinen ©unften. "^luc^

in ber fojialen 'Jrage. ©erabe |)ier würbe i:^m befonberö ftar! QOßei^^rauc^

geftreut. ®abei ift fc^on je^t beutlid), i)a^ bie fo5ialiftifd)e 93ewegung,

anstatt gehemmt ju werben, nur neuen <21uffd)Wung erhalten ^at ^nd)

beim i^aifer regt fid) nun 6orge. 9)Zanc^e, bie i^n genau !ennen, fagen:

6orge um feine eigene ^erfon. ^aö wäre fe^r fc^limm, benn e^ bebeutete

t>a^ €nbe einer fad)lid)en Prüfung ber *5^age.

Q3iele glaubten, ber 9}?onarc^ wäre mit feften unb großen planen auf ben

$:f)ron geftiegen. 3d) bin mir tjöllig flar, ba^ bie^ nid)t ber "Jall ge--

wefen ift. (fr übernahm ha^ 9^eic^ in einer ^od)gead)teten Stellung,

1) @raf ÄcndEcl f)aUe: in g^ufrtfc^--^oIcn ^eft^ungen.
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tt)enn aud) bie polittfd)e £age burd) ba^ Q}er^ä(tmö <5ranfreic^^ gu 9^u^--

lanb eine unbequeme mar. ^ie^elt glaubte an bie fefte ©nig!eit ®eutfd)=

lanb^, an bie Überlegenheit feiner "iHrmee über jebe anbere, an t>a^ ©enie

93iömar(f^ unb betrad)tete bie ©efamtlage ^uropa^ o^ne Sorge, ©er

^aifer meinte, nun biefe (frbf(±>aft einfad) annehmen unb bamit mxU
fc^aften ju fönnen. ßrüberfa^ babei jmeiertei: ©nmal, ba^ bie beutfc^en

dürften gar nid)t anber^ konnten, als fic^ bem neun5igjäf)rigen ©rünber

be^ 9^eid)ö, bem bie ganje ^elt mit €^rfurd)t begegnete, p fügen, t>a^

biefeö ©efü'^t bem neununb5tt)an5igiä|)rigen (£nM gegenüber nic^t o^ne

n)eitere^ gegeben mar, ba^ biefer fid) alfo ^ier nod) öiet üerbienen mu^te.

®ann aber überfai^ ber neue Äerrfd)er, ha^ bai 93er^ättni^ ber 'tHrmee

5um ^aifer mü^fam ermorben morben mar, burd> brei Kriege mit beif|)ieU

lofen (Erfolgen, burd) anfef)nUd)e 93erme^rungen, burd) ein öäterlid^es,

gerec^te^ Q3erfa'^ren, burd) ein nie mübe merbenbe^ Sntereffe unb bnvd)

ben Sauber ber ^erfönlic^^eit fetbft.

^aifer 'Söit^elm II. glaubte ba'^ Öffijierfor^^ö verjüngen ju muffen.

dv ^atU l)ierin unbebingt red)t,i?erfa^ ftd) aber inber'tHrt ber "iZlu^fü^rung

;

e^ ging t)iet ju ^aftig unb ^eine^megö immer gerecht ju. ®ie älteren

Offiziere glaubten i)on bem jungen mititärifd) unerfaf)renen S!}Zonard)en

gemiffe Q^üdftc^ten ermarten §u fönnen; fie fa^en ftd) aber getäufd)t.

^ä^renb ber ©ro^üater biö in feine legten 3a|)re :^inein jeben Offijier gur

SD^elbung ^ulie^, ber nad) 93erlin !am, mürben beim (£n!el fogleid) bie '^DZel--

bungen fet)r rebu^iert, unb fet)lten, menn fte ftattfanben, i>a'ü fo freunblid)e

QSefen beö l)oc^feligen Äerrn, fomie bie rüdftc^t^üoUe 93el)anblung beö

einzelnen. '^Bo ber ^aifer aud) auftrat, geigte er menig '2ld)tung üor ben

^Iten unb ber (£rfal)rung, bagegen entmidelte fid) balb eine 6id)er^eit

be^ Urteile unb eine £eid)tig!eit, über alte ßeute ^ritii^ gu üben, bie be=

benflid) mad)te. ^^atürlid) blieben folcl)e Sinbrüde ber ^u^enmett t)er=

borgen, gang atlmä^lid) verbreiteten fte ftd) aber in ber ^rmee. ®a§u Ifam

fein Q3er^ältni^ jum ^riegöminifter 93ronfart; ^at biefer aud) mef)rfac^

falfd) operiert, immer mar er bo(^ einer unferer tüd^tigften ©enerale unb

reid) an (Erfahrungen, ber bie fc^lie^lid)e red)t fd)led)te 93ef)anblung nic^t

t)erbiente. (£^ gab eigentlid) nur brei ^od)geftellte ©enerate, benen ber

^aifer ftet^ mit 9^üdfid)t begegnete, 9}Zolt!e, ^ape unb mid). Oft ^at

er e^ aud) au^gefprod)en, fic^ auf bie Sugenb ftü^en gu motlen; ift e^ ba

mo^l ein ^unber, menn alle älteren Offijiere i^m fd)lie^tid) i^ü^l gegen-

überfielen? ©ie <2>adt}e^ mürbe ja auc^ für bie '^Irmee nod) nid)t fo fc^limm

fein, menn menigftenö bie Sugenb in Ciebe unb "tHi^tung »or bem ^aifer

^eranmüd)fe. Äier liegt aber ber gro^e 9^ed)enfe^ler. (fr tx^k\)t fid)

eine Sugenb, ber jebe 'tHc^tung t)or ber "iHutorität verloren gef)t, bie i^m

perfönlid) burd)au^ noc^ nid^t anf)ängt, ba fte eine befonbere Suneigung
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für bie 'iHrinee nic^t ernennt, dv fägt alfo an bem ^fte, auf bem er fi^f.

6d)ix)ere Q3eranttt)ortung trifft bcn ©cnerat Äa^ni^e. (Sr lä^t ben ^aifer

tun, tt)aö er wiU [. . .] ®ie (frlaffe über bie 9)Zi^f)anbIungen Untergebener

fott)ie über ben Öffijiererfa^ ufn?. ^aben öiet oerberbUc^er geit)ir!t, al^ id)

annahm ; namentUd) burd) ben ©nbrud im ^uölanbe. Sobann entmdelte

fic^ fc^ncll ein beutlid)er Äang jur 6oIbatenfpieIerei, ber ficf) in ilniform--

V)eränberurtgen, ^larmierimgen (bie ja, it>enn fie häufig erfolgen, jeben

<2öert verlieren), ferner in ber gerabeju täd)ertic^en Q3ern)enbung ber

S^aoaüerie unb in großen 6d)aufteüungen (©nrid)tung öon £eib--

loac^en ufm.) offenbarte» Q3on feinem Q3er^atten im 9[Ranöt)er ift früher

fd)on bie 9^ebe gewefen»^)

^^ rt)äre rud)lo^, tt)enn id) nur bie fd)Ied)ten Seiten be^ ^aifer^

bcrüf)ren moüte. 3u feinen guten gehört ein fd)arfer Q3erftanb (biö 5u

einer gemiffen ©renje, bie meift in ber ditclkit liegt) unb xmgert)ö^nlic^

fc^nelle '^luffaffung, bie i^m in Q3erbinbung mit einem auögejeic^neten

@cbäd)tni^ eine gen^iffe Sic^er^eit im Sprechen unb Urteilen ermöglid)t.

6obann befi^t er, bei aüer äu^erlid)en Äärte unb 9^üdfid)t^Iofig!eit,

eine gemiffe (Gutmütigkeit unb auc^ Äerj für foId)e, bie i^m gute ©ienfte

geteiftet f)aben. "ferner, bieö ift feine ftärffte (Seite, i)at er ein ungemö^m
lic^e^ @efd)id, mit SO'Zenfd)en umsuge^en. SO^it bejaubernber £iebenö=

n)ürbig!eit mei^ er jebermann für fi(^ §u geminnen unb burd) gefd)idte

«nb angenet)me, oft fe|)r amüfante ^onöerfation 5U imponieren. Seber,

ber ibn nic^t grünblid) kennen (ernte, unterliegt bem Sauber ber ^erfön--

tid)feit, ber ja natürlid) burc^ bie 6teüung aU ^aifer gemaltige 93orteiIe

äufatten«

93erlin, 2. Oktober.

$imU in ber '^xn^^ bin id) ^ier^er jurüdgefe^rt; glüdlic^, enblic^ mieber

mit meiner lieben <5rau in unferer gemüttid)en ioäuöUd)!eit jufammen ju

fein. 93eina^e üier SDZonate ^ah^ id) axi^ bem Koffer gelebt! 9[)?ein "^luf-

enthalt beim ©rafen Äendet mar mie immer fe|)r angenehm. Sendet

gef)ört ju benen, bie fielen ©runb f)aben, fid) über ben ^aifer ju belftagen.

©urd) fd)Iec^te '3?Zenfd)en, aud) 93ermanbte, aufgebest, ift ber i^aifer

gegen ben ©rafen eingenommen imb ^at i^n feit feiner ^f)ronbefteigung

^i5c^ft unfreunblid^ be^nbett. Äendet fpric^t ungern über bie (Zad)^, ift

aber augenfd)einlid) fe^r üerftimmt. Ceiber ift er nid)t ber einzige.

3d) befud)te 93erbr), ber geftern fein '^bfc^ieb^gefud) eingereid)t ^at

^^ad^folger mirb ^altenbom. ©emi^^eit hierüber erhielt id) erft in

9^o^nftod burd) (£aprii)i. 3d) bebauere bie ^a^l, benn ber ©eneral ift

mir in je^iger Seit ^u fd)abe für ben Soften. 0er ^aifer nimmt ben

^) Q3gl. oben unter bem 21. September.
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ganjen SO^iniftemedyfel au^crorbentUrf) tetc^t, gu ^a))mi ^at er gefagt:

„ßänger aB brei Q3tertetja^re it)irb e^ mit bem neuen 9}Zimfter tt)o{)i

aud) ntd)t bauerni"

©er ßrbprinä üon9[)Zeimngen^) befuc^temic^. (fr ^at ba^ ^aifermanööer

beim V. *2Irmee!orp^ mitgemacht. €r f^jrad) fe^r öerftänbig über bie

SO'Zattöüer unb fagte, er ^alte e^ für ein gro^e^ ©lücf, ba^ ber ^aifer

mit feiner "Jübrung i)erunglüdft fei; nun würbe er t>ieHeid)t milber in

feinem Urteil über anbere werben. (2r ^abe einen 93rief t)om ^önig t>on

Sad)fen, ber ftcf) in gleirf)em 6inne au^fprec^e unb fe^r glücflic^ über

meine ^riti! fei.

4» Oftober.

(frft je^t 1)dbt id) öon einer <5reunbfcl)aft erfahren, bie t>on großer

93ebeutung ift unb mir mand)e^ erklärt. Äinjpeter ift nämlid) mit bem

©ef)eimrat ^a^fer t)om "iHu^wärtigen 9Imt fe^r befannt, fle ^aben in ber

•iHrb eiterfrage ^ufammengewirft; auf biefe ^eife würbe tapfer — waö

bamalö febr auffiel— Korreferent im 6taat^rat. ©er SOZonard) fprad) ftd>

in biefer Seit me^rfad) |)öd^ft anerfennenb über ben ©e^eimrat au^, be=

nü^te i^n aud), um über bie 6timmung in ber "Jcimilie 93iömard infor=

miert §u fein, unb mad)te i^n baburc^ pm Q3erräter an feinen früf)eren

'2Bo|)ltätern. ^enn Äin§^eter fold)e [. . .] protegiert, fo liefert er ben

<33ett)ei^, t>a^ er felbft nx<i}t^ taugt. €ine Seit lang war Äerrn Kat)fer

ba^ Q3er^ltni^ 5u Seiner 9}Zaieftät in ben S^opf geftiegen, unb xd) f>alte

e^ für glaubhaft, ba^ er ben ^lan »erfolgt — natürlid) mit Äilfe

Äinjpeterö — ^b^f ^^^ Sit)il!abinett^ 5u werben. 3c^ bin je^t fo weit,

aEeö für möglid) gu galten, warum foll baf)er biefe Stellung nid)t au(^

ein jübifd)er SO^ann bekommen.

ßeiber ben!t man in weiten Greifen ebenfo ^^efflmiftifd). 9}Zan fagt ftd):

©er Kaifer ift völlig unbered)enbar, er nähert ftd) ^tnU ber unb morgen

einer anberen Partei, er fd)impft auf bie Suben, lä^t fic^ aber mit 2tutm

|übifd)en Urfprung^ ein, er t)erfprid)t b^ute bie £anbwirtfd)aft p ftü^en,

tut aber morgen bie St^Zöglicbfeit, fte p ruinieren, er geigt Sntereffe für

bie ©ro^inbuftrie, feinbet fte eigentlicb aber in t>ernid)tenber <2Beife an,

er entläßt 93iömard, jum ^eil weil biefer fid) mit ^inbt^orft eingelaffen

baben foll, unb fie^t rul^ig ju, wie dapriüi mit bem Sentrumöfübrer im

regen 93erfebr ftebt, er erklärt bie "Slbligen für bie ebelften feiner ltnter=

tanen unb brobt ben fronbierenben "iHbel (»on bem niemanb ettoa^ wei^)

§u 5crfd)mettern, er ift ^eute t>oll Äa^ unb Q3eracbtung gegen 9?u^lanb

unb macbt tro^bem ben 9^uffen ben Äof, fo t)a^ biefe felbft barüber

1) (grbpcins 93crn^arb, ^ommanbcur ber 4. ©arbe-Snfanteriebrigabc, ®etnai)l

ber "^rinscfftn e^arlotfc, ©(^tuefter bcö ^öiferö.
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lad)cn, bie Öffcrrci(i)er ftnb einmal jämmerliche £cute, ba^ anbere SCRal

feine treuen unb auögejeic^ueten Q3erbünbeten. 3ft er ein rt>ir!tic^ frommer

9}Zann unb gläubiger ^^rift, ober tut er nur fo, ift er ein jimerläfftger

'^ann ober nid)t? 9!Bir miffen eö nic^t. ^a^ fmb ^etra(i)tungen, bie

man je^t f)äufig ju i^ören bei^ommt.

0ie fd)merften ^ebenfen bei allen, bie mit i^m ^u tun ^ben, erregt

eö, bü^ er felbft nidyt bie geringfte £uft me^r jur *2lrbeit ^at 3er--

ftreuungen, feien e^ Spielereien mit ber *iHrmee unb namentlirf) ber

SO'Jarine, 9^eifen ober 3agben, ge'^en if)m über alle^; fo :^af er in ber

'^at laum me^r Seit jur Arbeit. Sr lieft fe^r menig, bie 3eitung^auö=

fcl)nitte t>ielleid)t nod) am regelmä^igften, fcl)reibt felbft faum noc^, ah=

gefeiten t)on 9^anbbemer!ungen auf ^md}tm, unb ^ält ben 93ortrag

für ben beften, ber fcl)nell erlebigt ift. ^a^r^aft ffanbalö^ ift e^, mie bie

Äofberic^te ixx^ gro^e ^ublüum über bie ^ätigfeit be^ ^aifer^ täufd^en;

narf) ibnen ift er üon früf) biö fpät im @efd)äftl

6eit ic^ narf) 93erlin surürfgefe^rt bin, tt)erbe id) immer öon neuem

auf bie '!Hngelegenf)eit ber ^riti! unb i:^re *3BirZungen angefprod)en; bie

Seitungen, namcntlid) auömärtige, befd)äftigen fic^ t>iel mit mir unb

meinem Abgänge. "Sie 6ac^e ift in ber ^at fd)nell in ber *2lrmee unb im
£anbe herumgekommen, fogar in ©amenfreifen tt)irb fie lebhaft be=

fpro(^en.

©eftern befud)ten mic^ bie ^ommanbierenben ©enerale be^ V. unb

XI. '2lrmee!orpö. ^) 9}Zit beiben !am eö ju i)ertraulid)en ^u^fprac^en,

bei beiben bie gleid)e '3)?utloftg!eit. ©rolman ift fro^, in 5?affel abfeit^

ber grof^en Gtra^e ju fi^en. 'Söir fprad)en t>on ber S[)Zöglic^l^eit, t>a^ fein

5?orp^ 1891 ^aifermanöi?er i}ätU, morauf er refigniert erklärte, baö n)ürbe

bann mo^l ber Sd)lu^ feiner £aufba^n fein, benn öor feinen Untergebenen

fönne er fid) nic^t tabeln laffen. SO^^eine "Jrage, ob er fid) beim ^aifer

melben voerbe, v>erneittte er. QQßäre bie^ t)or gmei 3a^ren nod) benfbar

gemefen, ba^ ein i^ommanbierenber ©eneral nac^ Q3erlin !ommt, o|)ne

ben Äauptmunfd) ^u ^aben, feinen ^aifer ju fet)en? ^luf bie "Jrage:

„^Serben 6ie Äal;n^e auffuc^en?" Ifam bie %ttmort: „^ogu?"
93or^er befuc^te mid) ^ring 93)il^elm t)on QSürttemberg, ber tt)egen

ber 93efe^img beö Stuttgarter ©eneralfommanboö l)ier ift. (Sr teilte

mir mit, ba^ mmme|)r alle^ geregelt fei, unb ber ^aifer geftern abenb

§ugeftimmt ^ah^, bem n)ürttembergifd)en ©eneral ü. QSöldern ba^

©eneralfommanbo su geben. 3d) bin fe^r fro^, ba^ eö nunmehr fomeit

ift, unb aufrieben, tvefentlid) ^ier§u beigetragen ^u ^aben, unb jmar gegen

bie ^nfd)auung (^aprit>i^.

©eneraUcutnant Q=reU;err ö. Äilgerj^ unb ©eneröl ber Snfantcric ö. ©rol-
man.
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93erb^ \)at fid) f)eute beim ^aifer abgemetbet. 0ie Orber für bie Q3er--

abfci)iebimg ift siemtid) !üf)t gebatten. *5Hud) bie QSegegnung ift nad)

Q3erb^ö 'innfid)t ttrva^ tix^ »erlaufen; er felbft wiU gar nic^t gefprocben

baben, tt)äbrenb ber ^aifer tuv^ Q3erbt)^ '30'^iniftertätigfeit geftreift unb

erklärt ^t, mit ibm in gefeUigem Q3er!ebr bleiben 511 tt)oUen.

Q3erbt)ö Sinbrud ift ber, ha^ ber ^aifer eö nic^t gan§ mit i^m üerberben

mi5(^te. ©er SD^onarc^ ^at feit bem 93eginn ber Q3ertt)irflung mit bem

9^eicb^tage niemaU mit Q3erbt) über bie ganje *2Ingetegenf)eit gefprod)en,

<ilfo niemals eine ^nbeutung gemacht, t><i^ er un§ufrieben fei; man fönnte

glauben, er ^abe eine ^u^fprad)e gefürd)tet.

SO'Zorgen bin ic^ 5um 93ortrage beim ^aifer befteüt. ©abei tt)erbe icb

t)ieneic^t ermitteln, wk er ie^t ju mir fte^t. (f^ !ann ja aud) fein, ba^ e^

^u einer ^u^fpra(f>e !ommt. <5ür biefen <5all bin id) feft entfd)loffen, eö

biö 5U völligem ^ru(^ ju treiben, n)enn ber 5^aifer mir irgenbmie su nabe

tritt. 6r foU it)abrl)aftig nicbt ben ©nbrud gen?innen, aU für(^te id) mic^

t)or i^m, ober alö fönne er mir imponieren.

11. Oftober.

3c^ 'i)ahe ^eute Q3ortrag beim S^aifer ge|)abt. (fr tt)ar überaus freunbtid)

unh f}tv^\x(i} unb gans n)ie in alter *2lrt. Q3orber ^atU id) mit Äabnfe unb

<2öittid) ein @ef))räd) ; jener bebauptete, ber ^aifer fiaht bei rubigem 9^acb-

benfen über bie 9}Zanöt)er fid> bod) i)on feinen '5ef)lern überzeugt. 0a^
tt)äre ja ein großer ©eminn unb ein ©lud für ben SOZonarc^en, bod) bin

id) i?orfid)tig unb leiber mi^trauifd) gert)orben; burd) ein paar freunblid)e

9^eben^arten laffe ic^ mic^ nid)t einfangen.

13, Oftober.

®ie treffe i>ätU eigenttid) Q3eranlaffung, mir eine S>anfabreffe ju

t)otieren; faum jemanb bietet ibr fo nad)^altigen 6toff. 60 ge^t je^t

tt)ieber feit ^od)en ein @efd)tt)ä^ burd) bie fämttid)en Seitungen beö 3n--

unb "iHu^lanbeö, ba^ meine Stellung erfd)üttert fei, t>a'\i id) mit ^om=
manbierenben ©eneraten ober mit bem ^aifer '3}!Jeimmg^t)erfd)iebenf)eiten

^aW, mit Q3erb^ eng gufammen^inge u. bgl. Sine gett)iffe Clique ^) wav

burd) bie ^^ronbefteigung beö je^igen ^aifer^ beifeite gefd)oben. 6ie

beginnt fid) ujieber §u regen.

16. Oftober.

©en Seitungen ift burd) einen "tHrtifel im „9^eid)öan5eiger", betreffenb

t»ic nad)teiligen 'Jolgen beö ^latfcbeö über 93eränberungen in ^oben

Stellen namentlid) ber ^rmee, tt)o|)l 6d)tt)eigen geboten. £ange t)or=

^ ©cmeint finb bie fogcnanntcn „"Jltcjanbriner", ein 5?reiö öon Offiä'-eren beö

"iHleEanberrcgimentö, ögt. 93b. I, 6, 324 unter bem 12. gjZat.
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i^alten mirb eö faiim; je^t folt irf) wieber einmal Qtatt^alUx ber 9^etd)^--

ianbc werben.

17. Oftokr.

3d) befud)fe geftern bm 9^eid)öfanster unb ^atte mit i^m eine fe^r

angenehme ^onüerfation. ^ir fprad)en aitd) über bie tt)ürttem{)ergifrf)e

<^lngelegenf)eit, unb er Qah mm bod) gu, ba^ fie 5it)e(fentfpred)enb erlebigt

fei. (Sr ftimmte mir auc^ bei, aU ic^ bie 3ut>erläfftgfeit be^ ^aifer^ in

*2lbrebe [teilte; ic^ tät^ md)t llnred)t p glauben, ba^ er mid) leid)t im

6tid)e gelaffen b^ben mürbe, menn in Stuttgart "Eingriffe gegen mi<^

gcrid)tet morben mären, ©a^ ©efpräd) berührte bie Umgebungen be^

^aiferö, imb aud) bier maren mir im allgemeinen berfelben'2lnfid)t; über

^ittid) urteilte Sapriöi mobl ^trva^ mitber. ^er ^^an^ler mirb mit Srifpi

Sufammentreffen, maö ibm menig "S^reube mad)t. (^r ift ber "illnfid^t, ^rifpi

infjeniere t>a^ nur su ^ablgmeden.

20. Oktober.

3d) mar ben 18. unb 19. in i^reifau. 0er ^elbmarfd)all fragte mid),

ma^ e^ mit bem Seitmig^gefc^mä^ über meinen 9^üdtritt ober über 93er=

änberungen auf fid) f)<xh<i, imb äußerte ftd) beforgt über ben ^aifer. €r

fagte : „3d) f)alte e^ für gan§ unmöglid), ba^ er 6ie au^ 3f)rer SteKung

fortläßt. (Sinen 5?riegöminifter fann man allenfalls öfter med)feln, aber

nid)t einen db^f beö ©eneralftabeö, ber feit Sa'^ren eingearbeitet ift

unb mie 6ie baS t)ollfte Q3ertrauen feiner Untergebenen befi^t, menigftenS

m(f)t obne 6d)äbigimg ber böc^ften Sntereffen.''

^m 17. binierte id) bei S[)Ziquel mit mehreren S!}Ziniftern. Äerrfurtb

crjäblte babei, ba'^ ber "Slrtüel beS „9^eid)San§eigerS" — für ben id) micb

bei dapriiji bebanft ^atte — auf bire^ten 93efebl beS 5?aiferS erfd)ienen

feil ^aprit)i na^m ben®anf bafür gern an. €S ift nun bereite i>a^ §meite=

mal, ba^ ber ^aifer auf biefem ©ebiete für mid) eintritt.

21. Oftober.

5d) f)atU geftern eine längere '2luSfprad)e mit bem ^riegSminifter.

(Sr gel)t breift an bie *5Hrbeit b^ran, aber nid)t mit SntbufiaSmuS. ^ir
maren einig, t)a'\i bie Sd)mierig!eiten bauptfäd)lid> beim ^aifer liegen.

3d) traue ^altenborn ju, ha'iß er energifd^ für feine Stellung eintritt.

Q.V i^atU fd)on gemerkt, ha^ ber 9^eid)Sfan5ler 9^eigung ^at, ftd)

mebr um '^Irmeeangelegen^eiten ju ifümmern, aU i^m jufommt, um ben

^riegSminifter fc^lie^licb 5U einem 6taatSfefretär ^inunter^ubrüden.

^a^ ^apriöi in mebreren <5ällen über 93 erbt) fort mit bem ^aifer unter=
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:^anbctt ^at, tff feffgefteÜt; tiefer fd)etnf nid^t gemer!t ju ^aben, in tt)elcf)e

©efa^r er fid) begibt

3d) f^rarf) geftern aud) Q3erbt) einen SOf^oment; er ift fe^r t>erbittert,

mad)t aber ben <5e^Ier, gu i?iet über fic^ unb ben ^aifer §u fpred)en. 3d)

geh)inne ben Sinbrud, aU ob er mit Q3orliebe erjä^lt, ba^ mein 93er=

^ättni^ 3um ^aifer nun and) ein getrübte^ fei.

Äeute mar ber ©ro^^erjog »on 93aben lange bei mir. ®a^ ©efpräc^

!am fofort auf ben ^aifer, unb ber ©ro^^erjog teilte meine 93ebenfen.

€r er5äf)Ite, iia^ er mit ^apriüi bei beffen ^ufent^alt in 93aben tange

über ba^felbe ^^ema gefprod)en ^be; auf feine 93efür(^tung, i>a^ je^t

teid)t bie Streber §u ©nf(u^ kommen könnten, ^ah^ ber ^anjler ertt)ibert,

leiber fei eö f(^on fo meit. 0er ©ro^^erjog t)on 93aben |)at, tt)ie er

mir erjä^lte, bem ^aifer gefagt, in beffen "^luftreten gegenüber bem

<5elbmarfd^aU ^) ^aht jeber mit ^^reuben bie (f^rfurd)t üor bem ^Iter

5um 'tHu^brud kommen fe^en.

28. Oftober.

SDZajor QSBi^mann, ber tt)ieber nad) Oftafrifa ^urüdfe^rt, befu(^te micf).

(fr mar in 9^riebrid)örul^ unb ^atU ben dürften 93iömard mo^t, bie

<5ürftin fe|)r »erbittert gefunben. <S>er <5ürft i)at aüerbing^ no(^ üietfad)

fd)arf über '^erfönlid)feiten gef^roc^en, fic^ aber su'^Bi^mannö (frftaunen

über mic^ fe^r anerfennenb unb mo^tmoUenb geäußert.

©eneral ßinbequift ift aU 'S'iöifion^fommanbeur nad) '^Bürttemberg

t)erfe|t unb gleid)5eitig ©enerakbjutant gemorben. ßinbequift mar in

^otöbam 93rigabe!ommanbeur, aU ber ^aifer auf hm ^f)ron fam; biefer

mar gegen if)n fo eingenommen, ba^ er i^ t)on ^otöbam »erfe^en unb

nad) ©armftabt fd)iden motite. 9^un ift ber ©eneral atfo mieber in

©naben, o^ne ha^ irgenb etma^ befonbere^ pafftert märe; ein 93emei^,

ba^ bie £eute ve(i)t ^aben, bie fagen, man mu^ fid) über nid)t^ me^^r

munbern, man !ann ^eute in ber ©unft fe^r ^od) unb morgen ganj niebrig

fte^en, aber ebenfogut and) umgefe^rt.

6eit längerer Seit ftnb ©erüc^te im Umlauf— namentlich in ben ^ro=

öinjen ^öre ic^ bat>on —, ber ^aifer lebe fe^r über feine 93erf)ältniffe

unb ^aht bereite anfe^nlid)e 6c^ulben. 3c^ bin bem immer entgegen^

getreten, ©urd) O^üdfprac^e mit bem ©rafen 6tolberg unb bem Äau^=

minifter mei^ ic^ f)eute: e^ ift alle^ Hnfinn. ©er^aifer gibt fein©elb aller-

bingö au^, öon 6cf)ulben fann aber feine 9^ebe fein, ^aifer ^riebrid) t)at

in ben brei "^DZonaten feiner 9legierung anfe^nlid)e Summen ju 93auten

fomie (Sinrid)tungen be^ S^rlottenburger 6d)loffeö unb be^ 9^euen

1) 93ei ber g=eicr öon ^oltm 90. ©eburtöfagc.
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•^alai^ i)erbra«d)t, bereit 9^ec^nun9en fämttid) öom je^igen 5^aifer t)e=

5at)tt iverben mußten. 3n feiner ^rit>atfd)atuüe ma6)t ber 9}Zonard^ ganj

anfe'^nHd)e (frfparniffe unb befi^t barin fd)on ^eute t)ier 90^iüionen.

29, Oktober.

0cf)ottmü(ter tt)ar bei mir. (fr f)at ftc^ am 27. in ^ot^bam mit bem
^aifer befonberö über bie 6cf)utreform imter^aUen, bei tt>eld)er feine

gO'iitwirfung üorgefe^en ift. ®er ^aifer t)erlangt üon i^m minbeften^

aüe öierje^n ^age Mitteilungen über ben Q3ertauf ber Angelegenheit,

bie er offiziell bod) nid)t erhielte, ^ieber^ott tt)ar i)on mir bie 9^ebe,

tt)obei ber ^aifer bemerkte: „(£r ^at mir einige SOZale unangenehme

^inge gefagt, xd) ^aht e^ i^m aber nid)t übelgenommen."

illugenblidlic^ tagen '^rot>in§iatf9noben. 0abei ift Gtoecfer n)ieber

energifd) aufgetreten, ^at fid) aber leiber erneut bm 3orn beö burc^

Äin5))eter aufgelegten ^aiferö jugesogen. QSenn icf) in neuefter Seit t>on

-öinspeter ^ttva^ ^örte, fo ^anbelte e^ fid) ftetö um i)erleumberifd)e^

^irfen beim ^aifer.

4. 9lot)ember.

(Stoeder f)at fid) entfd)loffen, feinen Abfd)ieb ein3ureid)en. 3d) bebauere

t>a^ aufrid)tig, benn mieberum können nun £eute fagen, ber i^aifer ift ein

unftc^erer SO^^ann; au^erbem merben t>ie(e 6tilten im Canbe, bie nur im

3ntereffe be^ i^önigtumö mirfen unt> nid)t^ für ftc^ motten, tief betrübt

unb erf(^üttert fein. 3d) fe^e nur einen 6ieg jübifd)er Greife unb mu^ ben

größten ^eil ber Sd)utb ßucanuö 5ufd)ieben. 6eine ^f(id)t mar e^, ben

^aifer richtig ju informieren, er ift aber bem ®rude ber (Segner 6toeder^

gemid)en unb ^at ben ^aifer fogar aufgef)e^t. '^an Unn an 6toeder

mand)ertei au^fe^en, ha^ mitt id) nid)t teugnen. "iHber er ift ein mutiger

SSJ^ann, ber feine '^erfon oft eingefe^t ^at; er Mmpft nic^t für irbifd)e

Siete, benn er !ann nic^t^ erreid)en, fonbern nur für bie Sad)e, unb jmar

für bie be^ ^önigtum^ unb ber eöangetifc^en ^irc^e. (?ö ift ein Sammer
gu fe^en, mie man eine 9^iefenmeute binter it)n ge^e^t ^at, bie i^, menn er

i^einen 6d)u^ i?on oben geno^, 5u ^aU bringen mu^te.

7. 9lot)ember,

Gtoeder^ 9tbfd)ieb mürbe fofort gene'^migt, unb biefe (fite ift fe^r unerfreu=

tid). Q3iete, bie nun jubetn, merben bei einigem 9'^ad)benfen fagen: „^enn
e^ un^ aud) freut, fo !önnen mir e^ boc^ nid)t fd)ön finben." ^oeget, ber

megen ^ranf^eit einen tängeren Urlaub angetreten l}attt, ift bei ber

ganjen "^ro^ebur gar nic^t §u 9^ate gebogen morben unb über bie "^Irt
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unb 'Jöeife t>ööig ge{)ro(f)en. 3<i) f)abe erft je^t gehört, ba^ er feit ber

vorjährigen 9^eife nac^ '2lt^en--^onftantinopet in llngnabe gefallen ift,

tpeil er bie ^aiferin »om 93efuc^ beö Äarem^ abgalten tt)oIIte; feitbem

fott ber ^aifer if)n me^rfad) gefränft ^aben.

9. 9'^ot)emt)er.

QSir leben, o|)ne ba^ bie SDZe^rja^t ber SDZenfcf)en eö merff, inmitten

einer gewaltigen 9^ei?oIution. ^) ®a^ gänjUd) Hngefunbe unferer 3it-

ftänbe liegt in bem fd)roffen ©egenfa^ üon reid) unb arm. <5)aö lann

auf bie '3)auer nic^t fo bleiben, ba mv SO^Jenfc^en finb unb menfc^(id)e

6d)tt)äc^en ^ben. Q3on bem einzigen SOZittel, milbernb unb au^gleic^enb

5U tt)ir!en, i)on ber Q^etigion, tt)irb fein ©ebraud) gemacht, im ©egenteil,

eö tt)irb mit £lberlegung auf Q3ertt)ilberung ber 90'Zaffen, auf @leic^gültig=

feit bei ben mittleren unb oberen 6(^icl)ten bingearbeitet. ®er Staat be=

gnügt fid) mit Q3erfuc^en, bie materielle £age ber arbeitenben 5^laffe gu

ijerbeffern, \)at aber bi^f)er nic^t^ erreid)t, aU i^re 93egebrtid)feit gu

fteigern. ^k 9}Jöglid)!eit, burd) GpeMation fd)nell gro^e Summen gu

öerbienen, b<it eine 9^eigung gum £uju^ unb @enu^ entn>idelt, üon ber

tt)eite Greife erfaßt ftnb. ®a^ beutfd)e Familienleben ge^t fid)tlid) 5u=

grunbe. llnglüdlic^e ^l^en, (^^ebruc^, frü|)5eitige 93erberbni^ ber

Sugenb, Äang 5um ^o|)lteben, 9^eigung, reid)er 5u fc^einen, aB man ift,

nehmen erfd)redenb ^u. 93ei ben unteren Maffen ber großen Stäbtc

^at bie Q3ern)ilberung [d)on einen l)ol^en ©rab errei(f)t; man fann red)nen,

ba^ in QSerlin einige t)unberttaufenb Äeiben njobnen. ®ie ungteid)e Q3er=

teilung be^ (Selbem mit aüen ibren ^onfequengen mu^ fd)lie^lid) gu einer

^ataftrop^e führen.

©ie ^e^anblung ber fd)tt)ierigen "fragen ift bei unö nod) erfc^tt)ert

burd) ben fonfeffioneEen 3tt)iefpalt. '3)er Hltramontaniömu^ ift eine ge=

tt)altige 'iülad^t unb flimmert fic^ fd)lie^lid) nid)t um bie 6taat^form; er

finbet fic^ mit 9^e^ublifen fd)nell ab, er treibt fogar in 9^epublifen bie

fd)önften 93lüten. ^ie 3abl ber ^atf>olifen, bie ftd) nid)t üon ber eytremen

Partei leiten laffen,ift \a nod) immer rec^t er^eblid^, namentlich am9^b^*^i^

unb in 93a^ern, anbere gro^e OSe^irfe fte^en bagegen unter <5üf)i^wng ber

fanatifd)en Sentrumömänner. ®ie6d)tt)ierigfeitentt)erben gefteigert burd)

bie Serriffen^eit ber eüangelifd)en ^ird)e. 9}Zan t)ört f)ier tt)0^l ah xmb ^u

t)om 93ebürfniö nad) 93ereinigung, boc^ ftedt fein rechter 5:rieb ba^inter,

bogmatifd)e Tüfteleien ober @leid)gültigfeit »erbinbern ben 3ufammen=

fd)lu^. ®er unfelige^ulturfampf |)at ber eöangelifctyen ^ird)e neue QBunben

gefd)lagen, unb nad) feinem traurigen ^u^gang öerl^ält man fid) fef)r t)or=

^) ein fclffamer Sufall! Q3gl. bog ©afum.
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f{rf)t{g gegen bie ^at^olifen, bereit näc^fteö, feft inö "SHuge gefa^teö 3iet bie

9^ücfberufung ber Sefuiten unb bie Übernahme ber Q3ol^öfc^u(e ift.

9'lad) meinev feit langem gebilbeten Überzeugung mü^te ber S^aifcr

bie ei:)angelifd)e ^al;ne energifd) in bie Äanb nehmen unb

auf 3ufammenfd)lu^ aller (SüangeUfcf)en in ®eutfd)(anb ^imt)ir^en. (?r

barf bie 5?att)oIifen nic^t »erfolgen, im ©egenteil, er ntu^ i^re 9^ed)te unb

i^re Überzeugung ad)ten, aber i^ren Übergriffen foUte er entgegentreten,

tt>enn aud) nic^t mit ®malt Sr mu^ auf b^n retigiöfen 6inn im 93otfe

mvhn imb fid) offen al^ et?angenfd)en (£f)riften benennen, ©aburc^ ertt)irbt

er fic^ bie '2ld)timg auc^ ber s?ernünftigen ^at^olifen. <3)ie fat^o(ifd)en

Q3eftrebungen, fon)eit fie in i^ren '^öirfungen unb Sielen ftaat^er^attenb

finb, mu^ er unterftü^en, über^au^t ^d)tung üor jeber religiöfen "iHuf--

faffung zeigen, menn er füf)It, ba^ fie auf tt)ir!tid)er Überzeugung ge--

grünbet ift.

©ne ^titk ^vaQ^ mtb immer bie jübifd)e bleiben. ®er (5taat barf

auc^ ^ier nid)t a(ö Q3erfoIger auftreten unb ^u^fd)reitungen ber ^^riften

gegen bie Suben nid)t bulben; er barf aber bie Suben nic^t fo protegieren,

n)ie er e^ in feinen Organen mittelbar unbebingt tut. ®en n)ir!famften

^ampf gegen t>a^ Subentum tt)ürbe e^ bebeuten, tt>enn barauf ^ingeir>ir!t

n)erben Bnnte, ba^ bie S^riften ba^ golbene i^alb n?eniger anbeten,

lieber einfad)er in i^rer Ceben^^attung unb i^ren 9^eigungen n^erben.

^an barf boc^ nid)t öergeffen, baf3 aud) t)iele S^riften in Habgier eö

ben Suben gteid)tun unb erbarmungslos jeben auSplünbern, ber in i^re

Äänbe fällt.

0ie 6taatSmafd)ine ge^t ru^ig i^ren ©ang h)eiter, bie SOiZinifter unter=

liegen faft ber Caft ber (aufenben ©efd)äfte unb finb mit 91uSna(;me

^iquelS — t)om ^riegSminifter miU id) ^ier nid)t f:pred)en — unbe--

beutenbe ßeute, burd) 93iSmard ja <xu6) ^uv ünfelbftänbigfeit erzogen.

<5)er Kanzler tt>irb mit ©efd)äften über^uft, mü gern aüeS be^errfd)en,

fommt bamit aber bod) nid)t zuftcmbe unb ift bann natürlich unftd)er.

©er'Jü^rer ^n einer großartigen *2Iftion ift er auf feinen ^alt. (fin t)or--

ne^m benfenber 9}iann, gett)iffen:^aft, arbeitfam — ganz ^^^ "^<t« fi<i) ^^»

altpreußifc^en Offizier ben!t —, babei ein Harer i^opf t>on mancherlei

grünblid)en ^enntniffen, liegen feine 6d)tt)äc^en in ber Sitelfeit, ^mpfinb-

lid)!eit unb großem ^^rgeiz. 3ur Srreid)ung ober 93erbergung feiner

3t0ßdt trägt er tt)o^t bie '^a^U beS 93iebermanneS me^r, aU gut ift.

•tHlS SDZititär liegt feine Stärfe in einem entfc^iebenen @efd)id zur Organi=

fation, z«tn £ef)rer, alfo namentlid) zur ^ruppenauSbilbung. Äier ^at

er unbebingt Erfolge errungen unb fid) mele ^t^änger gefd)affen. QKie

tt)ir aüe 6d)tt)äd)en ^aben, fo liegt bei i^m eine fotd)e auf bem ©ebiete

ber ^ruppenfüf)rung. Äier i)at er nie befonberS gut, öfter fd)Ied)t
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abgefd)mtten. 93etm i)oriä|)ngen ^aifermanöt>er führte er beibe 9)Zaie enU

fd)ieben md)t g,ut 3m Kriege 1870/71 tvav er e^ef beö ©eneralftab^

beim X. ^rmee^orpö unb f)at ft(^ bort bei met)rfac^en ernften ©etegen--

^eiten ängfflic^ öeseigt, tt)ie am 16. ^ugitft, n)0 er bie Sc^lad)t t>erIorea

Qah,^) bei 2e 9}Zanö, tt)o er am (Erfolge 5tt)eifelte, fur§ e'^e bie 6(^Ia(i)t

gewonnen war. "SIB im <5rüt)ja^r ber 9leid)ötag ben SO^ilitäröorlagen

gegenüber einen "tHugenbUcf unfreunblid)e ©efic^ter geigte, verlor er fd)nell

bm '^nt unb wollte ^ongeffionen mad)en, wieö auc^ bie unöerfc^ämten

<5orberungen nad) ^ompenfationen nic^t fogleic^ energif(^ 5nrü(f. 3c^

t)alte i^n nid)t für ben SOZann, in f(i)tt)eren ^rifen auf bie 93refd)e ju treten

unb ben 5?opf oben gu begatten. €in ^unft »erbient nod) (frn)äf)nung,

<5)er 5U dapriüi^ gebiegenem ^^arafter ))a^t: 9^iemal^ wirb ber fe^ige

^anjler auf ©elberwerb au^ge^en, ein Übel, an bem man(^er Staatsmann

franft; ^ier fte^t dapriöi ööltig rein txx,

16. 9'Zoi)ember.

Sonntag. Stoeder im ®om. ^opf an ^opf war man gebrängt, auc^

bie Äofloge gefüllt, '^öir hörten eine auSge5eicl)nete ^rebigt, bie wieberum

Seugniö gab t)on ber gewaltigen Straft biefeS fo t)iel angefeinbeten unb

fo bringenb ni5tigen SDZanneö, ©er ^aifer fu^r am ®om vorüber nad)

ber ©arnifonfird)e.

•iHuf ber Äin= unb QZücfreife gur 3agb in £e^lingen war id) im 6alon=

wagen beS 5?aiferö unb ^attt aud) wäf)renb ber 3agb me^rfai^ @efpräcl)e

mit i^m.

93ei ber testen "iHnwefen^cit beS^onard)en in^o))en^gen ^at ber 5?önig

einen fct)üc^ternen 93erfurf) t)inficl)tlid) 9Zorbfd)leSwigö gemacht, unb ift

natürlid) kräftig abgewiefen werben. 0er ^aifer äußerte fid) babei 5iem=

tid) fd)arf über bie Königin i)on <S)änemar! ^) unb über ben ^ringen QDöalbe^

mar, über bie 3ntrigen ber gangen weiblid)en Q3erwanbten, alfo ber

Sarin, ^ringeffin t)on "^öaleS unb Äergogin öon dumberlanb. ^) 3i:^ ^attt

aus früheren *5lu^erungen entnommen, ba^ allmä^lic^ t>a eine beffere

Stimmung eingesogen fei. ^ür ben ^aü eineS Krieges :^ält eS ber ^aifer

für ba'^ befte, fogleic^ eine flotte nad) ^open^agen gu fd)iden mit einem

Ultimatum. ©ewi^I ^enn wir fte gur Äanb ^abenl ^aS bie legten

ruffifd)en SDZanöüer betrifft, fo ^ielt fie ber i^aifer nad) SOf^itteilungen beS

^ringen »on^ltenburg^) für t)i5llig t)erunglüdt, teils burcl> fd)led)te Q3er=

1) Q3gl. <2Inf)ang II.

^) ßuifc, geborene '^rinsefftn üon Äeffen=5laffeL
^) ®er brei ©rf)tt?eftetn bcö bänifc^cn ^^önigö ^ricbrid)^ VIII. unb beö ^ringen

QBalbcmar.
*) ^vixxi 'Gilbert, ehemaliger Jaiferlid) rufftfc^cr ©cneratmajor ä la suite beö

®eutf(^en 5^aiferö, S^ommanbeur ber 3. ©arbe^^aöatleriebrigabc.
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pflegung, teilö biird) fonftigc mangelf;afte 93orbereitung, teil^ burc^

\d)kdt}U "Jü^rung. 3(i) mu^te bem ^aifer fagen, ba^ meine 9^ad)ric^ten

meift üöüig anber^ lauteten unb !eine^tt>eg^ ein traurige^ 93i(b lieferten

;

natürlid) tt)oüte ber SO^Zonard) beffer informiert fein. ^(^ id) 'Slltenburg

nad)^er in^ ©ebet na^m, klangen feine Angaben fd)on mefentUc^ anber^,

bei ber unmittelbar folgenben 3agb in Spata ^) ^atU er ben (finbrud, t>a^

man ruffifd)erfeit^ nid)t gern über bie SO^^anösoer fprad). 0ie^ ift nun

aber ganj natürtid), ba ber 3ar nid)t t>a^ geringfte Sntereffe baran

nimmt, unb bie 9}Zanöt>er fid) burd) ben Umftanb unangenehm au^=

5eid)neten, txi^ e^ alte ^age geregnet ^att^, 3d) fa(; mieber, "oa^ unfer

^aifer eine ungen)öf)nUd) leb|)afte ^f)antafie befi^t unb baburc^ fd>neH

§u Übertreibungen gelangt.

18. 9'^oi?ember.

0a^ Äerren^au^ ift mit t)oKem 9^ed)t fe^r ijerftimmt, ha^ man i^m

feine ber großen Q3orlagen ^) gegeben ^at. 3m "SOZinifterium ift man über

biefe 'Jrage geteilter *!2lnfid)t gemefen, fd)lie^lid) \)at Äerrfurtl; i)in ^n^=

fd)lag gegeben. 6o unglaublid) e^ X)or einem i^alben 3at)re f(^einen

konnte, bie 9?egierung (^aprioi) t>er^anbelt mit ^Sinbt^orft unb bringt

biefen am 9}Zontag mit bem 5^aifer pfammen! <5)amalö mar eine 93e--

fpred)ung 93iömard^ mit QSinbt^orft eine ber ilrfad)en be^ ^an5ler=

fturje^, unb bamal^ \)at ber ^aifer, fo t>a^ e'g oiele |)örten, gefagt: „^enn

^inbt|)orft in^ 6d)lo^ fommt, fo laffe id) i^n burd) einen Unteroffizier

unb brei QJZann arretieren unb l)inau^fd)mei^en." 9Zun merben fie frieblid)

miteinanber effen! '3)en Sentrunf^fü^rer foU man bei ber Sitelfeit paden

!önnen, fagte mir 9}Ziquel öfter, unb ic^ fef)e aud) ^ier mieber feine Äanb

;

fid)erlid) ift er ber Q3ermittler ber ^Begegnung. S^ätU (Iapriv)i ben ent=

fc^iebenen Tillen, au^ Sentrum unb ^onferi)atit)en eine gro^e Partei

ju bilben unb mit i^rer Äilfe bem ßiberali^mu^ auf'^ ^a<i} 5U fteigen,

fo lie^e id) mir bie (oad}^ gefallen, obit)ot)l fie mir nic^t ft)mpat^ifc^

ift. 3d) bin aber überzeugt, er bmtt an fo cttva^ gar nid)t, fonbern mill

nur eine bequeme SDZittelftra^e finben. €ine folc^e gibt e^ nid)t, ^apriüi

mu^ babei ijenmglüden; mer fid) mit allen Parteien gut ftellen mill, üer--

liert fd)lie^lid) bei allen ba^ Q3ertrauen!

®ieQ3ermäl)lungöfeierlid)!eiten ber ^rinje^ Q3iftoria ^) mit bem grinsen

•iHbolf üon £ippe--6c^aumburg i^ahm begonnen, 93erlin wimmelt t)on

1) 3agt)fd)(o^ be^ 3aren im bamaligen ruffif(^=po(mfc^en ©ouöernemenf
<^ctrifau.

2) Gntnjurf jum (ginfommenffcucvgefe^, ©cfe^ betreffenb "iJlbänbevung beö ©rb-

fc^aft^ffeuergefe^eä, ©efc^ betreffenb bie öffentliche Q3olföf(^uIe, ®efe^ betreffenb

<2Ibänberung beö ©efe^eö oom 14.9CRai 1885 wegen ÜberWeifung i?on 93eträgen

anß (anbn)irffc^aftUcf)cn 35Hen, (gtttwurf einer eanbgemeinbeorbuung.

8) ®er ä^eiten Scf)rt)efter be^ ^aifcrö.

3ßall>e«fee, ©cntnjürbtgfetten. II \\
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ftcinen ^rinjcn. ®er ötiftev ber S^e ift ber ^aifer felbft. (Sr (eriife i)or

ätDei Sauren in QSüdeburg ben ^rinjen kennen unb fanb ©efaUen an i^m.

3c^ bin überzeugt, ba^ t>a^ ^aav burc^au^ nid)t äufammenpa^f, unb i>a^

bie €^e Jeine glü(iti(^e werben fann.

3d) \)atU (Gelegenheit, ben Ober^ofmeifter t). SDZirbad) 5u fpred)en; er

iff tt)äf)renb ber 6toeder!rifi^ i?erreift gett)efen unb au^er fid) über txi^

93elügen beö ^aifer^. "Sa^ Äinjpeter ftarf ge^e^t ^at, bafür t)at SO^irbac^

Q3ett)eife; gum ^eil ift er felbft Senge gett)efen.

3d) f)abe übrigen^ |)eute au^ guter Öueüe ge|)ört, ba^ ber ^aifer boc^

lange gezögert i)at, ef)e er fi(^ entfc^io^, mit ^inbt^orft bei ß!aprit>i

äufammenjutreffen.

19. 9^ot)ember.

Äerr ö. 9}Zirbac^ i)at — tt)o^t im "inuftrage ber ^aiferin — über bie

*2lffaire 6toecfer mit (Iaprit)i gefproc^en unb babei erfaf)ren, ba^ biefer

an ber fd)neüen (Srlebigung unbeteiligt ift, überhaupt über bie ^ngelegen--

^eit ganj »erftänbig ben^t. 6d)ottmüüer rvax f)eute beim i^aifer tpegen

ber 6d)utreform. €r fuc^te ein ^ort für Stoedfer einzulegen, ber

^aifer fagte: „Sprechen Sie nic^t öon bem, bie ^unbe ift nod) ju

frifd)I" SDZan fie^t barau^, t>a^ bem 9}Zonarcl)en n^ir^ic^ bie tolle Sbee

beigebrad)t rt)orben ift, 6toe(ier ^abi gegen i^n ijerfto^en, anbererfeit^

gibt er ju, i>a^ bie QBunbe :^eilen !ann.

ibinjpeter ift anmefenb. '2lugenfd)einlic^ ttxxv e^ i^m unbequem, ha^

\d) mid) it)m nät)erte; er fagte fogleid), fid) i)a\h entfd)ulbigenb : „3d) bin

nur auf tjierunbswanjig 6tunben ^ier."

21.9^oi)ember.

©eburt^tag ber ^aiferin <5riebrid); biefem ^age gu (f^ren Dejeuner

in ^ot^bam, bei ben 9^eui)ermä^lten. 3c^ ivurbe bnxd) ben Äofmarfd)atl

bi^ in bie unmittelbare 9^äl)e ber 5?aiferin gefc^oben, fo ha^ fie nid)t

an mir vorüber konnte. Sie fa^ mid) ängftlid) an, fragte halblaut: „'JBic

ge^t e^ 3^rer ^vau'^" imb mar bann gleid) bei meinem 9^ad)bar. €^

mar bie^ baö erftemal, ha^ xd) fie feit ber Srfranhntg it)reö ©ema^tö,

alfo feit bem Sommer 1887, fprad). 3d) ^offe, i^re 9}^ad)enfd)aften

gegen mic^ fallen i^r bod) mand)mal in^ @ebäd)tniö.

©eftern 93ereibigung ber ^Berliner 9^efruten in ber |e$t üblid)en, red)t

feierlid)en "iHrt. 9^eu mar e^, ba^ ber ^aifer ba^ QSort ergriff. (?r er--

ma|)nte bie jungen Solbaten, ben Q3erfü^rern fein ©e:^ör ju geben, fie

mürben i?ielleid)t auf i^re 93äter imb 93rüber fd)ie^en muffen, i>a^ fei

traurig, aber bann nic^t ju änbern. 3d) t)alte e^ für falfd), fo offen t)on
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bcr ©efa^r ju fpred)en, bic ja foforf in bcr ^^antafie bcr Su^örcr t>cr=

grö^ert mvh. 3c() mürbe unter feinen llmftänben bie 9}ZögUd)!eit beö

©eban!enö aufkommen laffen, ba^ bie 6oIbaten md)t fd)ie^en könnten,

tt)cnn c^ befot)Ien n)irb.

Äinjpeter ift noc^ f)icr unb ^eute frü^ mit bem ^aifer snfammen gc=

tt)cfen. (fr ift alfo bod) länger atö „Dierunb^ttJansig" 6tunben geblieben.

6(i)on wieber einmal ^ei^t eö : 3m ©eneralftab^gebäube tt)irb gepacft,

^alberfee ge^tl ©ic^mal ^at fiel) aud) eine angeblid) fonferüatiüe 3ei=

tung, bie „6aale--3eitung'', ber 9}Zeute angefcl)loffen. 9!}Zan fagt mir, fie

fei txx'i Organ be^ iberrn t). Äellborff, biefei^ ^flaumentt)eid)en ^lug--

fpredl)er^, ber leiber aud) bem ^aifer mit feinem @efd)n)ä$ imponiert

^atU; ber Äerr be5eid)ncte i^n gern alö „^ert)orragenben '^Parlamen--

tarier",

23. 9^ot>cmber.

^otenfeft. 93ei ^rinj unb ^rinjc^ £eopolb ift ^eute ein grö^ere^

©inerl 3cl) finbe tci'^ ^öd)ft bebauerlid) unb ^offe, ba^ ber ^aifer e^

njcnigften^ rügen n>irb. Q3om ^ringen njunbert e^ mid) nid)t, id) t)ätte

aber geglaubt, t>a^ bie ^rinje^^) fo ctwa^ nid)t jugeben mürbe; aller--

bing^ i3erfud)t fie, i^ren ©ema^l, ber fie entfe^lid) rüdfid)t^lo^ bejubelt,

burc^ ©Ute unb 9^ad)fid)t ju gewinnen.

<S)cr :^eutige ^ag forbert me^r al^ anbere sunt ruhigen 9'iad)benfen

auf. 0ie 9^id)tig!eit ber '^Belt, bie 3ämmerlid)feit unb ^lein^eit ber

S[Renfd)en erfüUett ba^ ©emüt mit Trauer. 3c^ ertappe mid) bann ah unt

5u fd)on bei bem ©ebanfen, ob eö nid)t Seit ift, bem ©etriebe ßebemo^l ju

fagen, me^r für bie Sulunft 5u leben unb mid) auf mein Snbe i?oräubereiten.

Qlnbcrerfeit^ fage id) mir, ta^ mid) ber liebe ©Ott nid)t in bie ^elt ge-

fegt \)at, um mid) nur auf ba'ß Senfeit^ t)or§ubereiten, fonbern um 5u

arbeiten, folange id) gefunb bin.

24. 9^oüember.

ßeiber ^at ber^aiferSuträgereien fe'^r gern, begünftigt fie in aller ^eife,

geftattet feinen Umgebimgen Urteile über anbere, ermuntert fie momöglid)

baju. €r benft, inbem er Ceutc ^ört, bie au^er^alb ber offijiellen Örgani=

fation ftet)en, ba'^ er fo über alte^ orientiert werbe unb mc^r miffe alö

feine *3}Zinifter. (£r überfielt, ba^ neun Sehntet feiner £eute i^m nad) bem

9}?imbe reben. €r bemerft nid)t, wie üielc er »erlebt, wie ijiele er mi^--

trauifc^ unb ba^er unfid)er mad)t, wie fe^r er auf biefe ^rt bie 2cxiU

gegencinanber auf^e^t, alfo in summa Unzeit anrichtet. "Scr fd)limmfte

^) Cuife <Zcipi)k öon S(^Ieöit)ig=Äotftetn, jüngfte Sc^tvefter ber 5?aiferin.
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aUer unt)eranttt)orf(id)en Swträger ift Äin§peter. ©erabc je^f fpiett er

tt)icber, ä^nlid) tt)ie im QBinter gelegentlid) ber 'iHrbettererlaffe, eine gro^e

Qlotle bei ber 'Jrage ber 6d)ulreform, bie nunmef)r in 'Jtu^ fommen foü.

3c^ ben^e, auc^ feine Stunbe wirb fd)tagen.

5. '5)e§ember.

^er ^aifer 'i)<xt geftern bie Konferenzen jur 6c^ulreform mit einer

längeren 9^ebe eröffnet, bie i)ielfad) 93eifaH finben mirb, ba fie gegen ba^

übertriebene fernen gerid)tet ift, an bem tvix fc^mer leiben. 0ie 9^ebe ift

i^m öon 6(^ottmütIer vorbereitet tt)orben. (figentümtid) ift e^, ba^ ber

i^aifer im (Eingänge t>m "^DZinifter ©o^ter eigentlich) ma^loö tobt, in ber

9^ebe felbft aber angreift.

^inbt^orft i)at im 9^eid)^tage bie 9^üdberufung ber Sefuiten beantragt.

9)Zid) freut, t>a^ biefer Äerr mieber fein eigentliche^ @eficl)t zeigt, nun

tpirb UJO^l aud) €aprit)i eine Ce^re au^ ber (Badi^t ziehen.

6. <Se3ember.

®ie iberren öon ber *^reffe finb natürlid) njütenb über bie ^u^erungen

gegen bie Sournaliften,^) in t>^nan x>ui 9Ba^r^eit liegt; bie meiften miffen

nocl) nic^t einmal, t>a^ ber Kaifer von „^repengeln" gefprocl)en t)at.

7. ©esember.

ßeiber !ann icf) tt)ieber nur menig €rfreulicl)e^ erjä^len. 0er Äinj-

;)eterfc^e ^influ^ ift im Steigen; biefer öc^leid)er befinbet fiel) je^t wegen

ber 6d)ulreformfonferen5en in Q3erlin unb wirb t)om Kaifer fe^r oiet

gefe^en, ber in feiner unglaublid)en Unbefangenl)eit, ät)nlid) wie bei

Äerbert 93iömar(^, ni(f)t merft, wie er fiel) burcl) Äin^peter birigieren

unb fcl)ieben lä^t. ®ie Kaiferin ift ixx, wie immer, !lüger unb i)a^t ibinjpeter.

tiefer t)erfolgt mit i?onfequen§ bie ftreng !ircf)lici^e 9^icl)tung unb i)at

ben Kaifer nun and) gegen i>m Oberfird)enrat— ber Stoei^er nicl)t o^ne

weitere^ fallen laffen wollte — aufge^e^t; ber ^räfibent Äerme^, ein fe^r

brat)er unb wol)lgefinnter '3DZann, foU oerabfd)iebet werben unb mit i^m

ber fe^r tücl)tige "^räfibent be^ Konfiftoriumö Äegel. 0er Kaifer fü^rt

einen 6cl)lag nad) bem anberen gegen feine Kird)el

10. ©e^ember.

©eftern binierte icl) beim Krieg^minifter mit bem Kanzler unb mef)reren

anberen "^DZiniftern. ©o^ler !lagte mir fein Ceib; er wei^ ni(i)t, wie er mit

bem Kaifer baran ift unb h^\)aupM, er wolle überhaupt nicf)t^, al^ an=

^) 3n ber befannfen 9^ebe bcö 5?aiferö bei Eröffnung ber Sc^utfonferens am
4. ©eaember bieß eö oon ben Sournaliftcn, baf^ fie „oielfac^ ocrfommenc ©t)m=
nafiaffen" feien.
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ftänbig auö feiner 6teüung ^erauö. 3d^ glaube, er erntet bie ^Jrüc^te, bie

er gefät; i>a^ fortmä^renbe 6d)tt)an!en fü^rt niemals ju (Erfolgen. €r

Hagte ferner über 6(f)ottmüüer, ber je^t t)iel beim ^aifer fei unb

biefen tt)eit über t)a^ ©ebiet be^ ®d)ultt)efen^ {)inau^ beeinftuffe. Äier

ftimmte aud) ber gerabe f)insngetretene 93oetti(^er bei. "iHuf meinen ©n«

manb, ha'^i 6d)ottmüüer bod) !eineöfaüö ein Äe^er fei, mä^renb Äin5=

peter fortbauernb biefe^ @efd)äft betreibe, t)erfu(f)ten fie biefen in 6(^u^

gu nehmen: tt»er fo f(i)arf ben ^aifer ijerurteile unb fo offen über i^n

fc^im^fe, mie Äin^peter, fönne !aum großen €inf(u^ ^ahm. '^ixx ©o^ter

ift Äin^peter angenehm, meil er gerabe je^t in ber 6ct)uIreformfrage

mef)r auf feiner Seite ftef)t unb in firc^üd)en <3^ragen, tt)ie §. 93. in ber

6toccferfd)en '5lngelegent)eit, mit i|)m jufammen tt)ir!t.

®aö 'iJluftreten be^ ^aiferö bei (Eröffnung ber 6d)ut!onferens i)<xt bocf)

t)ielfad> mi^fatlen. SDZan finbet, ba^ ber9}Zonarc^ überbau^)t suöiet mit feiner

^erfon unb feiner eigenen *2tnfi(i)t f)ert)ortritt, unb ^at barin t)öllig red)t.

9}Ziquel !ommt aümä^Iid) ben ^onferoatii>en nid)t me^r fo entfe^Iic^

t»or, maö micf) fe^r freut, benn er ift ein grunbgefd)eiter unb tt)of)Igefinnter

SQ^ann, mit beut auc^ 5^onfert)atiöe fid) einrid)ten können. (?r f^at meite

@efid)t^pun!te unb beurteilt bie ©efa^ren imferer Seit richtig. 9^ur be--

barf er einiger 'Slnte'^nung, ha er Ieid)t nad)gibt. Ceiber ift er beim

^aifer nid)t me^r ganj fo in ©naben, mie biö^er. Untängft äußerte biefer

»Ott i^m: „'S'er ift auc^ ber rid)tige flugf))red)erifc^e Äannoöeraner." ^in

ettt)aö fd)neUer ^ed)fel, n^enn man bebenft, mie entjüdt ber 5?aifer nod)

üor tt)enigen 9}Zonaten fic^ äußerte, aber ein red)te^ 3eid)en unferer Seit.

13. "Sesember.

(£aprit)i ^at feinen ^ntmurf ju einer 3nftru!tion für bie "SOfZilitär-

attad)e^ mit gan§ immefentlic^en ^obififationen bem ^aifer i)orgeIegt,

unb biefer ^at if)n genehmigt. Äa^nfe, ber bie ©ac^e nid)t überblidte,

^at ben ^aifer auf bie ^ragmeite ber 93eftimmungen nid)t aufmer^fam

gemad)t, fo i>a^ biefer je^t genau ha^ ©egenteit t)on bem verfügt, \r>a^

er im <5t^übiaf)r für rid)tig ^iett. ®a^ 93erfaf)ren (£aprit>iö !ann id) nid)t

für lo^at 1)altm imb finbe e^ gerabeju unerhört, ta^ er aB ©enerat

Offtjieren eine unmürbige 6teüung jumutet. 3d) bin entfc^Ioffen, bie

(5adt}^ nid)t auf fid) berufen ju laffen, fte^e alfo fic^ertic^ »or Mmpfen,

aber mit bem 93emuj3tfein, im 3ntereffe ber ^Irmee ju feilten. 9}iit

bem ^riegöminifter bin ic^, mie mef)rfad)e llttter^altungen ergaben, in ben

meiften militärifd)en fragen ganj einig. ®ie 93e^anblung ber 'iHttac^e^

^at aud) if)n geärgert, er glaubt aber, momentan, ha ber ^aifer ent--

fcf)ieben \)at, nic^t^ tun ju Bnnen. 3d) bin anberer ^nfic^t.
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€^ iff jc^f »iclfacf) ht^anpUt n?orben, ba^ bte S^aiferin 'S^riebric^

5U ©nflit^ auf i^ren 6o:^n öclangf fei. 3d) f)abe nie baran gtauben

lt)oüen, unb €r!unbigungen beftätigten nun aud) meine 91nfi(i)f. '3)a^

Q3er:^ältniö iff fc^te(i)t unb fogar in neuefter Seit nod) fc^tec^ter geiDorben.

93efonberen 6!anbal gab eö, aB ber i^aifer jur jüngften Q3ermäf)Iung ^
ben Äerjog üon S^oburg^) einlaben tt)oltte. ®ie ^aiferin erklärte, ba^

fie t)on ber Äoc^jeit fortbleiben tt)ürbe, wenn ber Äerjog !äme, fo i)a^

bie (?intabung unterbleiben mu^te. 3n biefen ^agen ift bie (5ntf)üllung

eine^ ^mtmaU, n)el(i)e^ bie i^önigin Q3i!toria bem ^aifer «Jtiebric^

fe^t. llnfer .^aifer ^at tt)eber t)on €nglanb nod) öon feiner Butter eine

9^ad)ricl)t barüber er^lten, fonbern nur in ber Seitung t>a^ <5aftum

gelefen unb barauf^in ben ©eneral i). ^itticf) abgefanbt, um einen ^ranj

nieberlegen ju laffen,

14. ^ejember.

®iner im 6c^lo^ gu (f^ren be^ ^rbgro^^erjog^ üon Cuyemburg, ber

mir leinen befonberen ^inbruci ma(i)te. (fr er:^ielt ben 6cf)tt)ar5en

•Jlblerorben, beibe 9}^aieftäten tt)aren fet)r ^öflid). 9^ad)^er bel)ielt ber

^aifer bie Äerren noc^ bei fic^, mv fa^en tt)o|)l jmei 6timben in leb|)after

^onöerfation jufammen. ®ie 6d)ul!onferen5 tt)urbe rm^xfad) berührt,

u. a. fagte ber ^aifer ju ©o^ler: „3cl) n>erbe in ben näd)ften ^agen nod)

einmal ^intommen unb ^räftbieren. €ö tt)irb mir t>on allen Seiten gefagt,

ba^ bie Äerren fid) fe{)r freuen, tt)enn id) ba^ QOßort ergreife." ^iefe <5i^eubc

ift minbeftenö eine geteilte; man fie|)t «lieber, tt)ic bie 6d)meicl)ler arbeiten.

17. ^ejember.

©eftern |)atte ic^ mit bem ^aifer bie langerfe|)nte llnter^altimg über bie

9)Zilitärattad)e^. 3c^ erklärte, t>a^ id) bie neue Snftrultion für fet)r be--

bauerlic^ :^ielte, tt)eil fie ben Äerren eine unerträgliche Stellung juntute

unb fie mißvergnügt machen muffe. 0er ^aifer tt)ollte bie^ nun natürlich

nid)t'2öort ^aben; e^ entfpann fi(^ einemand)mal ttwa^ lebhaft merbenbe

^onöerfatiott, ju ber and) S^d^nU |)erange5ogen n?urbe. Unter anberem

fagte ber i^aifer, bie Ferren, bie <3^lügelabiutanten feien — e^ fmb bieö

bie "tHttac^e^ in ^eteröburg, '^ien, 9^om unb ^ariö —, |)ätten t>a^

9l^d)t imb bie ^flid)t, nac^ tt)ie üor bire!t an i^ ^u berid)ten, unb er

n)ürbe i'^nen bie^, t)a er fte ju 9^euia^r tt)ieber fe^en tt)otle, grünblic^ ein--

fc^ärfen. Äal)nfe ^örte aüeö ru^ig mit an unb bekräftigte e^ §um 6d)luß

nod), inbem er bel)auptete, im gleid)en Sinne ju bem 9^eid)^!an5ler ge--

fproi^en ju ^ben. (?^ folgt ^ierauö, baß ber ^aifer bie SnftruJtion nid)t

genau !ennt, unb ha^ S^a^nU fie nid)t entfernt begriffen i)at ©enau baö,

1) ®cr <^rinäeffm Q3t«oria.

-) ©rnft II., bei* Of)cini ber S^atferin ^riebricf).
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rt)a^ ber ^anjlev t>er^inbetn möchte, m\i ber ^aifer f)abcn! ^cr S^anjtcr

fürchtet bcn bireften ober inbireftcn Q3er!e^r ber "Slttac^e^ mit bem ^aifer

hinter feinem 9?ü(fen. 5baf)ufe fagte, ba^ er ß^apriüi barin Döüig red)t

Qobi, im felbcn ^tem nimmt er aber bie V)ier "Jlügetabjutanten an^, um
bie eö ftd) ^auptfä(^tic^ f)anbeU! ®a^ ber ^riegöminifter unb xd) f\d)

gegen bie 3nftru!tion auögefproc^en f)ätten, n)ar bem ^ai[er unbekannt.

18. ©ejember.

S^mtt früb 'fam ber ^aifer jn mir, um mir bie ©eburt eineö '^rinjen

mitjuteilen.i) (Sr blieb einige Seit imb erjäblte, t>a^ bie ßntbinbimg mabr--

fd)einUd) brei ^[öoc^en 5u früf) gekommen fei, unb jmar au^ trauriger Q3er--

anlaffung. ^rinje^ Sopbi^r ^ie 5?ronprinse^ öon ©ried)enlanb, betreibe

ibren 9^etigion^tt)ed)fet, barüber fei fie mit ber ^aiferin in eine £tnter--

baltimg gefommen, bie ficb fo lebbaft geftattete unb bie ^aiferin fo entfe^t

^ätU, ba^ bie 'S^rübgeburt eintrat. 0abei fprad) ber ^aifer öon feiner

9}Zutter, mit ber er— ic^ glaube, aud) bie ^aiferin— über ba^felbe ^^ema
•iHuöeinanberfe^ungen gehabt i)at. 0ie ^aiferin ^riebrirf) bcibe fic^ babei

ül^ üöüig religionslos g^Seigt, für ben rf)riftli(^en ©tauben nur Spott unb

Äobn gehabt imb behauptet, eS ginge ben 5^aifer gar nid)tS an, ob feine

6c^mefter bie 5?onfeffion mec^fle ober nid)t; fie !önne auc^ 3übin tt)erben,

njenn fie £uft ba§u ^ahe. ®er ^aifer b^it barauf erÜärt, er it)erbe feiner

6(f)mefter, wann fie o^e feine Erlaubnis bie ^onfeffion tt)ed)fle, »er-

bieten, preufiifcben 93oben ju betreten, maS natürlich rt)ieber einen 6turm

ber ^ntrüftimg gegen i^n berbeifü^rte. (Sr fpracb bann nod) febr bitter

unb httvnht über feine 9}^utter, bie nur beS^alb in 93erlin fei, um Itn--

frieben ^u ftiften unb i^m ju fcf)aben. ^r ^aht fie reicb botiert, ibr üer--

fc^iebene Scblöffer gegeben unb fie überhaupt fo geftellt, ha^ fie tun unb

laffen Bnne, tt)aS fie n)olle. 93on ^an! fei aber gar feine 9^ebe. 9^eulid)

\)(xht fie i^m fogar gebro^t unb )(>vop\)^tit, ba^ fein autofratifc^eS "^luf-

treten ^um llnglüd füf)ren muffe.

6cbon mieber einntal laffen bie Seitungen mid) meine Stellung auf-

geben; bieSmal foE id^ 93otfd)after in Petersburg merben! 3cl) b«be nun

fcbon im £aufe ber legten jmei Sabre n)erben follen: Q^eicbSfan^ler,

Stattbalter ber 9^ei(i)Slanbe, ^riegSminifter, ^ommanbierenber ©eneral

mebrerer "^IrmeeforpS, 93otfcbafter in ^ariS unb ßonbon, unb nun alfo

aucb in 'Petersburg.

19. ^e^ember.

'5)ie Spannung 5tt)ifcl)en bem 5?aifer unb feiner <302utter ift nocb im 3u--

nebmen; biefe fam geftern inS Sd)lo^, um bie i^aiferin, ber eS übrigens
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gans gut ge^t, ju befud)en. 0er ^aifcr lie^ fte gar nid)t eintreten, fonbern

führte fie ju i^rem ^agen jurüc!.

Scf) n>ar ^eute beim ©enerat Q3erfen, ber ficf) ein 93ein ftar! »erlebt ^at

€r !ennt ben ^aifer ganj genau unb \)<it i^m früher fe^r na^e geftanben.

^nd) er ift fe^r enttäufd)t unb benft über bie (fntmicflung beö "SCRonarcfien

gerabefo tt)ie irf). ©ie näc^fte Umgebung fei fott)eit, t)a^ niemanb tttva^

5u fagen ttJage, meber ein ^abinett^d)ef nod) "^ittid), meber ein ^tüget=

abjutant nod) gar ein Äofmarfd^alt. 3eber fürchtet für feine 6teUung.

Ceiber ift bie^ fo. ^ir ^aben barüber gesagt, i)a^ 93iömar(f bie (If)ara!tere

imterbrücft, ^ier fe|)en mx aber ba^felbe, nur in ftärferer unb gefä^r--

Iid)erer "^orm.

20. '5)e5ember.

Q3ortrag beim ^aifer. 3(^ fonnte u. a. über eine ^)roje!tierte 93efeftigung

i)on 9liga unb ^ünamünbe berid^ten. hierbei machte ber ^aifer bie

ganj tux^t 93emer!ung, er ^be ben 93efef)t gegeben, nunme|)r SO^^emel

äu befeftigen, ber <5inan5minifter fei benachrichtigt, ha^ er @etb fc^affen

muffe. 3rf) l^atte !eine £uft, bei ben fc^on me^rfad) biüergierenben *iHnftcf)ten

norf) eine neue *5^age an5ufd)neiben, bie 6d)tt)ierigfeiten bereiten mu^, unb

tat fo, al^ ob id) bie 6ad)e nic^t rid)tig gehört i>ätt^, tva^ nid)t fd)it)er

n)ar, ba ber^aifer fetbft gteid) auf ein anbere^ ©ebiet überging. €ö muffen

ja noc^ anbere <5aftoren l^injuge^ogen tt)erben, wie ber 9?eid)^fan5ter, ber

^riegöminifter, bie Canbe^t>erteibigungö{ommiffton, fo ba^ jebenfaü^ !ein

6d)aben ertt)äd)ft, n^enn irf) je^t fcf)tt)eige. 0ie (5ad)t felbft ift aber re(^t

ernft. 6eitbem mx i)on bem ^roje!t ber 9^uffen, £ibau ju befeftigen unb

bort einen ^rieg^^afen anzulegen, miffen, ift ber ^aifer auf bie Sbee ge--

!ommen, ba^ glei(i)e mit SDZemel ju tun. 3(^ ^örte baüon §u meinem ^nt--

fe^en fd)on im Sommer unb t>attt ben ©nbrucf, aU ob 9}Zarineofftäiere

mit ba^^inter ftedten, hoffte aber, e^ mürbe @ra^ barüber tt)acf)fen. ^a^
ber ^aifer ficf) eigentlich ben!t, ift mir nic^t rec^t !Iar. Äanbelt eö fic^ um
eine ^ort)eboftation, fo mürbe irf) nod^ aüenfaü^ 6inn barin finben. (Sine

"Jeftung aber mürbe bebeutenben llm§ug er^^alten muffen, eine gro^e 93e-

fai^ung, 5a^Irei(f)e '•Hrtiüerie erforbern unb eine er^eblid)e ^iHnja^l üon

9}iißionen üerfd)Ungen. "Sabei ift i^r 9^u$en mir nid)t fa^Iid). ©a§u bie

£age !aum einen ^anonenfc^u^ öon ber ©renje! QBie foEen mir bie

i^rieg^befa^ung Einbringen, menn bie O^uffen e^ nicf)t ^utaffen mollen?

3m allgemeinen mar ber 5?aifer burd)au^ freunbUd); jemanb, ber i^n

nid)t genau !ennt, mürbe fogar fagen: fe^r freunblicf). 3cf) ^attt jebod)

ben ©nbrucf, al^ ob eine gemiffe ^ätte i;)orEanben fei. €r fann, mie icf)

nun fcf)on oft bemerft ^aht, ben freunblicf)ften (finbrucf ermecfen unb !ur§
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t)ov ober t\ix^ nac^^er über biefelbe ^erfönlirf)feit fid) in n)efentn(^ anberer

Stimmung au^fprec^en.

0er 5^aifer proüojicrt oft 6(^meirf)eleien, inbem er fragt: „'^Bie n)ar

meine 9^ebe?" ober: „Syah^ ic^ ha^ nid)t gut gemad)t?" Selten ift bann

jemanb fo brat), i^m feine it>ir!(id)c '2tnfi(i)t ju fagen. Oft aber treten bie

93iebermänner bireft an if)n ^eran unb fagen i^m bie fabeften (flogen,

teilö bire!t über gemiffe Äanblimgen, teil^ auf einem llmtt)ege, inbem fie

über '^enfd)en f)art urteilen, t>on benen fte miffen, ba^ ber ^aifer gegen fie

eingenommen ift. Seber t)erftänbig 0en!enbe, fon)eit er ^inbU(i in bie

93erf)ältniffe ^at, ift httxnht, mand) einer <xn<i} mutlos. 3d) 1)ahe nod)

immer bie £iber§eugung, ha^ t>a^ @ute bod) fc^lie^lid) über ba^ Q3öfe

triimip^ieren tt)irb, tt)enn and) manchmal fcf)tt)ere "Slugenblide kommen
mögen. 6d)n)ierig tt)irb e^ immer fein, ben re(i)ten 3eitpun!t ju treffen,

an bem eö :^ei^en mtt^ : „3c^ ^Ite eö mit meiner ^f(id)f für unvereinbar,

noc^ länger in meiner üeranttt)ortIid)en 6teEung ju bleiben."

21.0e5embcr.

©eftern abenb naf)m id) bie 93ibel in bie Äanb unb traf beim erften

^uffd^lagen auf ben 118. ^fatm. ,,<5)er Äerr ift mit mir, barum fürd)te

id) mid) nid)t; rva^ Bnnen mir <3)Zenf(^en tun? . . . €^ ift gut, auf ben

Äerrn t)ertrauen unb nid)t fid) t)er(affen auf SD'Zenfd)en " be^gteic^en:

„unb nid)t fid) üerlaffen auf <5ürften."

ibeute, am vierten '^Ibvcntöfonntage, mar id) in ber @arnifonfird)e,

Trommel t>rebigte auöge5eid)net über ^f)il. 4, 4—7. ^enn ^autu^ in

feinem ^er!er, au^ bem ber ^eg vorauf fid) tlid) ^um ^obc führte, rufen

!onnte: „9^reuet eud)" ufm., mie erbärmlid) märe e^ t>a, menn id) vertagen

tt)ottfe, id), bem e^ ma|)rlid) fo gut gef)t mie menigen, ber ©Ott fo unenb--

lid) viel 5U banlfen ^at ^a^ foUte mir paffieren? 0a^ fd)(immfte märe

nad) 2age ber ©inge, ba^ ic^ meinen 9lbfd)ieb nef)me; alfo ein menig ©n--

bu^e an materiellem QBo^lftanb, eine !leine (?rnüd)terung für meinen

€t)rgei5 — ba'i ift aUeö. 0ie geiftigen ©üter unb mein ef)eli^e^ ©lud

können mir 9}Zenfd)en nid)t rauben.

22. <5)e5ember.

3d) bin ^eute lange beim ^anjter gemefen. 3c^ fagte i^m, iia^ id) ba^

93ebürfni^ 5u einer offenen %iöfprad)e b^^^^/ ""^ ^^«^"^ ^^"tt fogleid)

auf bie 3nftruhion über bie 9}Zilitärattad)eö, bie id) aU ^auptfäd)lid)

gegen mid) gerid)tet anfe^en muffe. 3d) fei in lot)alfter ^eife gegen

i^n verfabren, ^ättt bem ^aifer gegenüber alle^ »ermieben, iva^ i^m

irgenb 6d)mierig!eiten bereiten fönnte. 6obann erklärte i^ runb ^erau^.



170 «abfc^nitf IX

ba^ ©anje fei nic^t^ aU eine 3ntrige ber jüngeren Diplomaten gegen

bie ^ilitävatfad)e^, ^auptfäcf)lid) gefc^ürt burcf) Äotftein, ber ööUig

Jranl^ bat)on fei, €ngelbre(f)t ni(i)t auö 9^om fortbringen ju !önnen.

9^ad) meiner StReinung muffe eö i^m, bem ^anjler, unb mir gleichgültig

fein, ob 9}li(itärattac^eö unb 93otf(^aftöräte ftd) sanften, mir gefiele

bie 9^oUe gar nirf)t, bie ibolftein un^ fpielen lie^e, er jöge an ber Strippe,

unb mir müßten tanken.

G^apriöi antwortete fef)r ruf)ig, gab einiget fogar ju, leugnete aber

beftimmt bie gegen mid) geri(i)tete Spi^e unb t)erficf)erte mir feierüd),

ba^ er an gegen i^n gerid)tete (finmirfungen meinerfeit^ beim ^aifer nie

geglaubt l^aht, i^m berartige^ aud) nicf)t ju O^ren gekommen fei. 6r

mar bann burrf)au^ ^tv^lid), unb mir fd)ieben unter ben!bar günftigen

Hmftänben, maö mid) ma'^r^ft beruf)igte. 3rf) bin überzeugt, txx^ meine

"2Iuöeinanberfe^ungen (Einbruch gemad)t f)aben.

Der ^an^ter ermähnte übrigen^, ba^ ber 3ar fomo^t i|)m aU bem ^aifer

üerfirf)ert ^abe, fid) niemals mit ^ranJreic^ atö O^epublif öerbinben p
moUen. Sein ^unfd) mag ba^ fd)on fein, e^ fragt ftd) nur, ma^ er tun

mirb, menn bie ^Oöannomfifi, Obrutf(i)em unb ^onforten i^n brängen.

6(i)ottmüt(er befurf)te mid) tmb mar fef)r unglücflic^ über "Jatfd)-

^eit beö 9)Zinifterö ©o^Ier imb Äalb^eit be^ ^anster^. QSeibe trauen

ftcf) anfd)einenb nid)t bem ^aifer ju fagen, ba^ feine 93e5ie^ungen §u

6rf)ottmüüer if)nen unbecjuem feien, unb moKen mm i^r Siel erreichen,

inbem fte biefem baö £eben fo fauer mad)en, ta'^i er fro|) ift, menn er üon

^ier fort fann. SO'^an t}at i^m je^t einen mehrmonatigen lirtaub nad)

9^om angeboten, üon mo^er er ja gerabe gei^ommen ift.

25. Dezember.

Der ^aifer befc^en!te mic^ fe^r reid). Äeute mar id) int 6d)(o^, um
mid) 5U bebauten. 3d) er5äf)tte auc^ üon meiner ^u^fprad)e mit bem

Rangier. Der ^aifer mar burd)auö ru^ig unb ging auf meine ^u^=

einanberfe^ungen im Sntereffe ber 9}ZiIitärattad)eö fo bereitmiüig ein,

ha^ id) i^n hat, §unäc^ft nid)tö ^u tun, fonbern erft etmaö Seit t)erge^en

5u taffen. Sr tv^ä^tt mir aud), ba^ er (?ngelbred)t gegen "iHngriffe üon

6oIm^ in Sd)u^ genommen f)ättt. 6obann beftätigte mir ber SO^onard),

i>a^ id) niemals öerfuc^t ^äfU, G^apriüi irgenbmie bie ©tellimg ju er=

fd)meren. „^enn bie Ceute t>a noc^ ©eifter fe^en unb ftd) üor 3|)nen

fürd)ten, fo ift i)a<^ eine ^otge ber eigentümlid)en Seit, bie id) aU eine

Übergangszeit anfe'^e; eö mirb fic^ ba^ fd)on aüeS ftären."

3d) ^aht mo^t geftern »erfäumt, ju notieren, ta^ ^apriüi mir mit=

teilte, 6olmS ^aht fic^ über (?ngelbred)t beftagt. Diefer t)er!ef)re in Greifen,
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bic Äcrrn (S!rifpi fciubfelig feien unb tue unö babiird) 6d)aben. Capriüi

fügte Qhxd} t)inäit, (fngelbrec^t luürbe beön^egen md)t abbentfen tt>erbcn,

üielme^r fei 6oImö barauf aufmerffam gema(i)t it)orben, ha'^ er mit

(fngelbred)t felbft bie <c><id:)c inö reine 5u bringen b<ibe. (Iaprit)i üerfd)tt)ieg

mir, ba^ ber 5laifer, ber dxtxx 5tt)ei 6timben üor mir bei i^m geipefen

tt)ar, ftc^ (?ngctbre(i)tö angenommen bcitte. 3«^ teilte i^m nun mit, bafi

6oImö au^fd)Iie^nc^ in bipIomatifd)en Streifen öerfe^re, &tgelbred)t

aber in italienifc^en, bie Solmö ni(^t !enne, ta er bie £anbe^fprad)e nid)t

be^errfrf)e. Sngelbrec^t ^ahe baf)er üiel bcffere Q3erbinbungen unb

!omme alterbing^, ta er mit Ceuten t)er!ef)re, bie jum ioofe gehörten,

n)o|)l in eine @efeEfrf)aft, in ber auf drifpi gelegentlid) gefd)impft tt)ürbe.

26. ©egember.

9}Zan f)ört je^t fd)on f5fter bie '2Inftd)t, i)a'\^ ^apriüi burd)au^ nic^t

ber 93iebermann fei, für bcn man i^n bei feinem Amtsantritt f)ielt. 3d)

!ann atlerbingö nic^t leugnen, ba^ id) it)n auf kleinen llnrebli(^ feiten

ertappt ^ahc, wiU barauf aber feinen »eiteren 'Jöert legen. <5)a^ man
bei feinen Untergebenen nic^t t)öüig befriebigt ift, wxi^U id) fd)on, ba'^

i^n bort mancher aber für falfd) ^ält, wav mir neu. 0o begegnete 6d)ott--

müüer öorgeftern, e'^e er jum ^anjler ging, bem ©e^eimrat ^at)fer, ber

ibm fagte: „6ef)en Sie ftd) t)or;n)enn biefer Äerr jemanbem befonberö

üiet Äonig imt ben SD'^imb fd)miert, fo ^at er bci'S 9[Reffer fd)on getre^t,

ibm ben 9^<xU ab3ufd)neiben." 6d)ottmüüer erhielt mm in ber '^at Äonig

unb ift febr gefpannt, ob fein ^obeSurteit balb üerfünbigt tt)irb, \va^

id) nid)t für unmögli(^ i)<xlU.

27. ©ejember.

93aron 'o. 9vec!)enberg ift feit einigen ^agen auö ^arfc^au f)kY, ber

befte Kenner rufftfd)er Q3er^ältniffe, ben mx befi^en. 6eine llberseugung

ift, t)<x^ mv aud) nid)t einen me^r in 9^u^(anb ^um <3^reunbe f)aben, am
aKerttJenigften ben S^aifer, ben aüeS ^eutfc^e im böd)ften ©rabe an--

rt)ibert. <5)ie 9^üftimgen ge^en i^ren ru'^igen (Sang — lt>ie id) ba^^ \a

aud) tt)ei^ —•, unb bie *Jlrmee mad)t fonfequent <3^ortfd)ritte. 0a^ bie

9}^anöt>er in ^oI^l)nien ba^ 6elbftgefü^l ber 9^uffen gett)altig ge'^oben

l^aben, gab mir 9^ec^enberg gu; er ^at felbft üon ©urfo ') me^rfad)e Äu^e--

rimgen barüber ge{)ört. €rfd)redt ift er über bie Stimmung in Berlin,

überall "täu^erungen ber Itn^ufrieben^^eit imb ltnftd)er'^eit. (Sr t)erftd)erte

mir and}, öon i)erfd)iebenen Stellen fei i^m gefagt n^orben, ber ^aifer

trage mir noc^ immer fein llnglüd im SOZanöijer bei 3auer nac^, er

^) ©er auö bem bulgarifc^en 5?riegc 1877/78 bcfannfe Äeerfü{)rer.
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Qianht, ha^ einzelne Ceute tt)of)t mit biefem Umftanbc red)nen, um gegen

mid) Stimmung ju ma(i)en. ^ö mag ja fein. — *5Bie ©Ott tt)iü!

Q3ortrag beim ^aifer. 3c^ fragte if)n, ob er fc^on über bie 9^ad)=

folge t)on Äuene entfd)ieben ^aht, bjtt). ob mein 93orfrf)Iag, @raf
Oc^mettau/) i|)m genehm fei. <S>er ^aifer fagte nad) einigem Sögern
— er tt)oEe ^unde ^) ^infenben. Scf) erlaubte mir ju ermibern, ba^ id)

biefen tro^ t)ortreffIid)en (I|)ara!ter^ für ungeeignet hielte. <S)er i^aifer

tt)urbe nun anfc^einenb einen ^ugenblid fc^tt)an!enb, blieb aber fcf)(ie^--

lirf) bei feinem ^ntfc^tu^. 3d) fagte: „(?ure SDZajeftät f)aben ja ju

befef)len, irf) ^abe aber aud) bie ^ftid)t, meine 'Meinung unummunben
au^5ufpred)en unb ^ure SSJ^ajeftät t)or einer SDZa^regel 5u tt)arnen, bie

ic^ für nic^t rid)tig ^alte.'' Ob bie Unterhaltung bem ^aifer gro^e

^reube mad)en tt)irb, fc^eint mir fragUd); id) f)abe i?or meinem ©emiffen

aber nic^t anberö ^anbeln !önnen.

®a^ tt)id)tigfte für mic^ mar aber bie 9^ad)ri(^t, iia^ ^apvm fic^

mit bem ^aifer bereite über <3^imde »erftänbigt ^atu, unb gmar fd)on t)or

einiger Seit, Äa^n^e meint, t>or minbeften^ je^^n ^agen. ^U id) am
22.beim^an5ler mar,teiUe id) i^m mit,ba^ id) 6d)mettau al^ 9Zad)fotger

Äuene^ üorgefc^Iagen l)ätU. (ix ermiberte: „3d) ^aht aüerbing^ au^

ben 'Jlften erfe^en, ba^ 93i^mard fid) mand)mal aud) in biefe Sad)en

gemifc^t i)at, id) mitt bieö aber nid)t tun, mir ift jeber red)t, ben

6ie i)orfc^ tagen." ©abei \)(ittt er ^imde bereite t)orgefd)IagenI

^r i)at mid) ^ier atfo einfach) belogen! 3d) ^abe e^ bi^f)er immer nic^t

glauben moEen, imb e^ tut mir mir^jid) mc^e, foId)e ^rfa^rung ju mad)en.

3c^ bin aüerbingö f)armlofer gemefen aU anbere, bie mir fagten: „6e|)en

6ie fic^ i)or, er mei^ fe^r gefd)idt bie 90^aöfe be^ Q3iebermanneö aufju--

fe^en, ift aber falfc^ mie ©atgen^ols."

1891

93ertin, 2. Sanuar.

©er Rangier f)ä(t ben «trieben für gefid)ert, i(f> bin ber ^nfid)t, 'Jranf--

reid) ift fomeit fertig unb ^at foüiel Q3ertrauen ju fid) felbft gewonnen,

t)a^ e^ bei einem fc^idUd)en 93ormanb Ioöfd)kgen mirb. Unter biefen

Hmftänben müßten mir bie Q3erb^fc^en '^läne ^) fogleic^ aufnehmen

1) 9!J?aior ®raf ö. Sc^meftau, 9}?iatätattac^e in 93rüffel.
=>) 9^itfmeiffer x>. «JundEc, gjZilitäraffa^e in 93ern.
^) "Jßeiterc Q3erftärfung ber Q^üffungen.
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ober felbft fd)neU unb 511 einent i)oit unö gelDä{;(ten Termin ben QSruci^

herbeiführen ober, unb 'Oa^^ fd)cint mir ba^ beffe, eine anbere potitifd)e

i^onftcüation ju erreid)cn fud)cn. '^enn wiv bie <5rage ber Teilung

bcr ^iulci aufö ^apet bringen, fd)eint mir ba^ möglid). 3d) tt)ei^ fe^r

tt>o^t, ba^ bie Ungarn nic^t niitge^en moüen;^) if)r^ille mü^te gebrod)en

iperben unb iPürbe fid) aiid) bred)en laffen. 60 fort§ut>egetieren, un^

in bem ©ebanfen ein5ufd)(äfern, ber 'S)reibimb fei bie ©arantie beö euro=

^?äifd)en ^riebeu'^, ift traurig unb gefä^r(id)!

^aö meine ^erfon anlangt, fo gebe id) mit ©ottoertrauen in^ neue

Sa^r. '^lUerbing^ ^at fid) unleugbar meine Stellung beim ^aifer »eränbert,

jiüeifelloö burd) daprioi, bem id) ^ier unbequem bin, unb bem fid) anbere

£eute (in erfter £inie iba^nfe) angefd)Ioffen ^aben. 5?onf(ift^pxmfte finb

:

0ie Offijieroerein'^angetegen^eit.^) 6ie fann fe^r leicht ju einem heftigen

Sufammenfto^ führen. "Sie *5fage ber taftifc^en "^Irbeiten. 3d) fc^ide

bem ^aifer feine fcld)en me^r, bamit er nid)t abermals in bie Cage fommt,

fic^ fo SU fd)aben rt)ie im SD^ärj. 0ie 9}Zanöoerfritif. Sie fommt im

<5ebruar nod) einmal §ur 6prad)e. 0ie SO'Zilitärattad)efrage, bie fid)

nod) in einer ^xt ^rifi'^ befinbet. ®ie eytrai^aganten 93efeftigung^ibeen

be^ 5?aiferö. ^) 6ie tt)erben fid)er 9^eibungen herbeiführen; allerbing^

fte^e id) babei nid)t in erfter £inie.

©eftern beim (Smpfang ber^ommanbierenben ©enerale fprad^ ber ^aifer

5unäc^ft red)t gut über bie "iHuöbilbimg ber Snfanterie unb Äat)aEerie,

!am bann auf bie näd)ften 5?aifermanöüer, babei etwa^ unklar merbenb,

unb gan§ imöermittelt auf bie Offi^ier^ereinöfrage. (?r fagte etma,

ben ^f^u^en ber Organifation fä^e er in mand)er Äinfic^t mo^l ein, nur

fei bie @efd)id)te ju faufmännifcb unb eine 9'^amen^änberung, üwa
in „"^Hrmee-i^onfumijerein", ern)ünfd)t. <3)a^ bebeutete einen Q^üd^ug beö

5?aifer^ im Q3erein mit feinem 9^atgeber Äa^n!e; bie 93rüde mar ge--

fc^lagen, unb smar, meil beibe ernennen, ba^ bie 'iHrmee mit bem Q3erein

fe^r jufrieben ift.

1) ^nß Sorge oor einem ficf) na<i) Scrfc^tagung ber curoi>ätf(f)en dürfet afma

bttbenbcn ©ro^fcrbicn.

^) 9^acb früheren ^ufäcid^nungen bciS Q3erfafferö ^anbcltc e^ fid) f)ierbei um
folgenbeö: ®er 5?aifer tvat bcfonbcr^ bmd) ben G^ef itcß ^OZititärfabincttö gegen
ben Offiäieroercin, al^ eine ju faufmännifc^c Organifation, geftimmt. ®cm Q3er=

faffer, bev ju ben 93cgvünbcrn beö Q3creinö gehörte, gelang cö (Äerbft 1889), eine

(Sinneöönberung ^crbci3ufül)rcn. 9'^un i>attt bcr QScrein u. a. in 5^icl eine "Jitiale

begrünbet, bei ber auf 93cfcf)( beö i^ommanbiercnben '^Hbrniratö bie 5?abeften ficf)

cguipieren foUten. (Sine Petition fcitcnö fic^ bcnacf)teitigt fü{)tenber Vieler firmen
öeranta^te ben 5?aifcr nac^ *2In^örung "Oc^ ©encrafö ü. Äa^nfc unb be^ 9?cic^^'

fanjlerä äu bem 93efe^( an ben "Jlbmirat, feine "^Inorbnung imeber aufsuf)ebcn

(Äerbft 1890). ®ie 'Angelegenheit würbe bem 5?negöminifter übertragen unb fc^n)ebfe

feitbem.

^) <ememel, ogt. oben S. 168.
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3. Sanuar.

©eftern wav beim 5?atfer©tner für bic ^ommanbierenben ©enerak, nad)

tt)el(f)em nod) biö je^n ll^r gerauct)t imb 93ier gefrunfen it)urbe. «Ser

5?aifer fprad) mid) an unb fagte u.a.: „^aö ^abcn 6ie ^u 6toeder^

^rebigt gefagt, bie tft ja tt)ieber gan§ unert;ört." 3d): „^o^er miffen

(füre 9?^aicftät i?on ber 9^ebe? 3d) ^abe fie fe^r gut unb tatfooU gefunben."

gr: „3<i) ^cibe Gie gelefen." 3(i): „^a mag fie, namentlid) im ^u^guge,

anber^ iflingen aU gefprod)en; id) ^be ben richtigen ©nbrud, benn

id) f)abe fie gehört, id) mar in ber ^ird)e.'' (fr: „9}Zir ift gefagt n)orben,

fie fei fo gen^efen, i>a^ einige Äerren £uft ge'^abf ^ätUn, ^^inau^juge^en."

Q[öirnid) ffanbalö^, in wk gemeiner ^eife ^ier tt)ieber ge^e^f tt)orben ift.

3c^ ^i5rte, ha^ Äin^peter eine ^ran^öfin gur <5rau ^at, bie fe^r cf)r--

geijig unb ba^ treibenbe Clement fein foH.

9. Sanuar.

6d)0ttmüüer tt)ar bei mir unb ganj entfe^t über eine geftrige llnter=

l^altung mit Äin^peter. 6ie fprad)en barüber, ba^ ber ^aifer t)iet

anfinge, aber nid)tö su (fnbe führte. Äinjpeter foü gefagt :^aben: „0a^

ift aud) gar nic^t nötig, bie Äauptfac^e ift, ba^ id) i^n immer
in *2Item \)aU^ ; wenn nid)t immer 9'^eue^ bmmt, fo fälit er in "^Ipat^ie."

9}Zif üödigem S^niömu^ ^at er bann über i>a^ O^renleiben be^ ^aifer^

gefpro(^en unb gefagt, e^ fönne teic^t §um ^obe ober §u geiftiger Störung

führen, eigentlich mü^te ber ^rinj Äeinric^ in 93erUn ujo^nen, um ftd^

auf eine möglid)e 9^egentfc^aff ein5urid)ten. Q3on ber ^aiferin <5nebrid)

gebrau(^te Äinjpeter ungtaubtid)e ^uöbrüde, rügte i^ren SDZanget an

'2ßaf)r^eitöUebe unb t)erurteilte aud) ben ^aifer in biefer 93e§ie^ng f)art.

•iHuö gajts fid)erer Öuelle erfahre id), t>a^ bie "S^amitie 93i^mard ben

erften 'i2lnnäf)erung^t>erfud) gegenüber bem ^aifer gemad)t \)at, Somo^l ber

<5ürft aU Äerbert ^aben bem 9}ionard)en ju ^^euja^r fe^r beüote ^ele--

gramme gefd)idt! ©iefer :^at barauf gefd)rieben: „^ü^t ^u beantn)orten."

®em ^aifer finb bie (Serüc^te öon feiner angebUd)en 93erfc^ulbung

mo^I begannt; neulid) bei ber 3agb äußerte er: „'Man fagt ja, id) ^ätU

brei 9)Ziüionen t>on ben 3uben geborgt imb bafür 6toeder entlaffen

muffen." 93teid)röber ^t fid) i)or einiger Seit an ben SDZinifter Q3oettid)er

gemanbt, mit ber 9$itte, i^m bod) ba^ ©efc^äft äu§un)enben, fall^ ber

5^aifer (Selb gebraud)e.

iO. 3anuar.

^äf)renb ber Sagb im (Sruneujalb ^atU id) eine längere llnter^Itung

mit ßucanu^. 3u meinem größten Srftaunen fing er ein (Sefpräd) über
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bcn ^aifev an, ^auptfäd)Uc^ über bie allgemeine un^ufriebene Stimmung;

id) mu^te baö leiber beftätigen, bnnte il)m nur nicl)t [agen, ba^ er felbff

jx)ot)l einen ^eil ber 6d)ulb trüge, inbem er ben S[)Zonard)en fo fc^lec^t

berate.

93eim <5rü^ftüdf tarn ber ^aifer auf bie £anbgemeinbeorbmmg unb

fprad) fef)r erregt über einen "^Irtifel ber „^reu5§eitimg" »om ©rafen

^ani^-'^^obangen, n^elc^en er al^ ßanbrat be5eid)nete.^) €r benu^te

biefe (Gelegenheit, um überhaupt auf bie ßanbräte — biefe befte 6tü^c

ber 9^egierung — ju fcl)impfen, unb fagte, aud) ß!aprii?i ge^e mit ber

'2lbfid)t um, SOZa^regeln gegen biefe 93eamten!ategorie ju ergreifen.

Q3ielleici^t, fe^te er t)in5U, fd)reiben aud) nod) bie 93rigabe!ommanbeure

•^Irtifel in ben Seitungen gegen bie 'S>it)ifionöi^ommanbeure. 3d) ^ätU

gern gefagt:^unbern mürbe e^ mid) nid)t, ba €ure9}Zaieftät bie '2ld)tung

i3or ber *i2lutorität felbft untergraben unb §. 93. oft mit jüngeren Offi--

äiercn über ältere unb gar Q3orgefe^te berfelben fc^arfe Urteile fällen.

®ie ganje [. . .] be^ SiJZinifter^ Äerrfurt^ !ommt barin jum "^u^briid,

ba^ er bem ^aifer fogleid) ben i^ani^fd^en ^uffa^ üortegt, unb jmar

au^ ber „^reujäeitung" au^gefd)nitten; e^ maren ba gmei fliegen

mit einer klappe getroffen.

13. Sanuar.

3d) ^atU geftern unb aucl> ^eute früf) mieber eine längere Hnterl)altung

mit bem i?on Stuttgart eingetroffenen ©rafen ^^ilipp (Sulenburg. (gr

finbet ben ^aifer ru^ig unb t>erftänbig, mar aber entfe^t über bie Stim--

mung, bie er ^ier überall antrifft, ^irflid) 9'^eue^ fonnte er mir nid)t

erjagten, e^ !am aber mieber^olt jum "iZlu^brud, ba^ er eine X)öllig

ibeale "iHuffaffung "oom ^aifer ^at. 3n ber ^ommiffion für bie Sd)ul--

reform ift Dr. ^ropatfc^ef, einer ber 9^eba!teure ber „^reujseitimg" unb

ein fe^r fähiger unb tüchtiger Sf^Zann, ber geiftige ^n^xtv gemorben.

Sr ge^t mit Äinjpeter in öielen 'J^agen jufammen. ©an^ entfe^t finb

alle 9}^itglieber über bie 3ämmerlid)feit be^ '^O'Zinifter^ ©o^ler. Äin5--

peter ^at nun bem Dr. .^ropatfd)et er§ä^lt, er ^abe mit bem 5?aifer über

ben Srfa$ für bie 9}Zinifter ©o^ler unb Äerrfurt^ gefprod)en unb t>on

jenem u. a. ju t)ören bekommen: „€rfa^ für 9?Jinifter 5u finben ift fd)mer;

menn id) ©enerale fortfd)ide, fo finbe id) neue, fo t>iel id) mill."

15. Sanuar.

(fö ift mir aufgefallen, i>a^ id) im ©egenfa^ ju ber bi^t)erigen ^rayi^

nic^t me|)r gu S>iner^ eingelaben merbe, bie man bem ^aifer gibt.

1) [Qlnmcrfung beö QScrfafferö.] Qv ift nirf)t mei^r im 5)ienff.
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16. Sanitär.

®a^ ®iner beim i^ricgömtnifter ?)at geftern ftattgefunben. 'iHnmefenb

au^er bcm 9?eid)ö faultet t)on t)o^en 9}Zilitär^: ^apc, ÄüUeffem, Q3erfen,

bann ^a^ix^\(i)e ^iöifionö^ommanbeure. ®a^ id) gefef)lt f)abe, ift fo--

gtei(^ aitfgefaüen; id) bin na^eju fid>er, ba^ ber ^aifer ba^inter ftecft,

benn ber i^riegöminifter lä^f mirf) rt)a^rlid) nid)t abfid)flic^ fort. ^•^

fc^eint mir jiir ^rifi^ ju treiben. 9'^un: '^öie @ott tt)iü.

17. Sanuar.

93eim 93ortrage \r>ax ber ^aifer ganj munter, anfcf)einenb tpie immer

unb völlig unbefangen. 0ie ^efeftigung 9}Zemet^ tarn §ur 6prad)e.

3d) fagte, id) V)erftänbe feine 3bee fo, ba^ bort ein Suftuc^t^^afen für

^orpeboboote eingerichtet tt)erben, aber s?on einer n)irf(irf)en "Jeftung

nic^t bie 9^ebe fein fode. (Sr ftimmte bem bei; bamit ift ein 6treitpunift

na^eju au^ bem 'Jöege geräumt.

Äier ift ein Q3i(b beö ^aiferö au^gefteüt, t)a^ er für bic 93otfd)aft

in '^ari^ ^at malen laffen. ^ö erregt aügemeineö "^luffel^en unb finbet

feine günftige ^ritü. (fr ftei)t mit einer unglaublich |)erau^forbernben

Äaltimg ba, in ©arbe^bufor^j^uniform mit fcl)tt)ar5em ^üra^ unb '^urpur--

mantel, auf einen langen ^elb^errnftab geftü^t. Seber i)at t>a^ ©efü^l,

ha^ er ben ^ranjofen ju imponieren t)offt. "iHuf mid) ^at t>a^ Q3ilb einen

traurigen Sinbrud gemacht; e^ §eigt i^n nun ber ^elt fo, tt)ie er tt)irHic^

benft unb fü^lt: [. . .] 9}Zan wirb i>a^ Urteil erft nacl) ^e^n ober 5tt)an5ig

Sauren fällen bürfen. S^at er bann ©ro^taten t)erricl)tet, fo ift eö ein

au^gejeic^nete^ "Bilb; ift eö anberö gekommen, fo wxvtt eö einfacl)

läd)erlicl).

19. 3anuar.

SD^ir ift t)on '2lugen§eugen t)erficl)ert tt)orben, ibinspeter, biefer [. . .],

^ah^ bei mehreren @elegenf)eiten bie Äanb be^ 5^aiferö gefügt I SOZan

fie^t barau^ erft, ma^ für [. . .] biefe liberalen iberren finb. "^luf ber einen

6eite fic^ ma^lo'g über^ebenb, oor bem ^aifer aber friec^enb unb auf

bem 93auc^ liegenb.

25. 3anuar.

3c^ bin einige ^age nid^t jum Schreiben gekommen, ^m 21.3anuar

ipar xd) nad) Äannot)er gefat)ren, mo ber ^aifer beim illanenregiment

binierte. ©r fa^ §n)ifcl)en mir unb meinem 93ruber '^xi^ unb mar §u un^

beiben fel)rfreimblicl). '^eim geftrigen Q3ortrag fragte icl) ben SO^onarcl)en,

ob e^ ricl)tig fei, i>a^ SDZinifter 90fiat)bacl), beffen 9^effortfü^rung icl) feit

langem X)ergeblicl) angreife, abginge, dx behauptete, nid)tö bat)on ju miffen.
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QSir ^aben jc^t ^)artainentarifcf)c kämpfe. 3n 6ad)en ber Canb--

gcmeinbeorbnung n)irb ein S^ompromi^ juftanbe gebrad)t tt)erben; e^

bleibt aber bie'Jragc: ^arum mu^te ber ^[Rittifter Äevrfuvtf) ^^ §u [0

fc^arfen *!2luöeinanberfe^ungen !ommen taffen? 0te ^onfert»atit>en finb

fe^r üerleijt, alfo 511 ben üort;anbenen Q3itterfeiten o^ne 9^ot neue t;inäii--

getreten.

26. 3anuar.

©ne Q3eränberimg, bie i)iel ^uffe^en mad)en mxt), ftef)t naf)e bet)or.

0er ^ommanbierenbe ©enerd be^ IX. 'iHrmee^orp^ i). £ef5C5t)nf!t reid)t

feilten "^Ibfc^ieb ein, vorauf niemanb gefaxt mar. ®cr ©eneral gab in

•i^lltona einen ^aü, auf bem "Jürft unb <5ürftin 93iöntarcf erfd)ienen,

bie bei biefer ©etegen^eit öon ber 93ei)ölferung fe^r gefeiert n)urben,

fo ba^ ba^ ©an^e ben (I^ra^ter einer ©emonftration getragen ^aben

foü. 9}Zan ^<xt i>^n ©eneral barauf ^ingelx)iefen, unb er nimmt nun,

tt)ie Ifaum »ermeibtid), feinen ^bfc^ieb. 3(i) n)ei^ fef)r tt)o^I, ba^ i^m

nid)tö ferner gelegen ^at, aU gegen ben ^aifer ju bemonftrieren, biefe

•iZlbfic^t \)at allein ber ^ürft gel;abt, bem eö ööüig gteid)gültig ift, ob

jemanb baburc^ in 6d)tt)ierigi^eiten gerät, ©ie '^ßelt mvb aber anberö

urteilen.^)

28. 3anuar.

0ie Sntfd)eibung ift fc^neüer gebmmen, alö id) bacfyte. — ^Idii) ber

geftrigen ^efiliercour lie^ mid) ber 5?aifer rufen unb überreid)te mir ba^

©ro^omturi^reus beö Äo^ensoUernorbenö mit ben 9[öorten, eö fei fein

QOÖunfd), mir an feinem ©eburt^tage eine 'Jreube §u mad)en, bie ^ett

fotte auc^ fef)en, in welchem fd)önen Q3er^ltni^ ttjir gueinanber ftänben.

Äiernad) fagte er, er ^aht bie '2Ibfid)t, mir ba^ 5?ommanbo eineö

•iHrmeefor))^ 5u übertragen unb öon meinen ^erüorragenben <5ü{;rer=

tatenten ^Zu^en jie^en. <5)amit trennten tt)ir unö, unb id) tt)ar aud) nic^t

einen ^ugenblid im 3tt)eifet, ba^ ba^ Snbe meiner militärifc^en Caufba^n

gekommen fei.

'^ad) bem <3)iner, it)etd)eö id) meinen Offizieren gab, ^be ic^ mit

ben ©eneralen ©raf 6c^lieffen unb iOberf)offer, Oberftteutnant ©o^ter

^) [^^ad^trag.] ®tc Sa(^c ift gang anberö ücrtaufen, ßcfäC3t)nffi ^atU ben

•Jürffen unb bie 'Jüvftin QSiömard nur ju einem Keinen Siiner eingelaben, unb
taß tvävc \i)m au(^ nicf)t n)eitcr übel genommen VDorbcn, wenn ni(^t ber QBunfc^
beftanben ^ättt, ein ©eneratfommanbo freizumachen, um mid) unterjubringen.

So aber ^at (£aj>riöi bie ©elegeni^eit benu^t, um ben 9}Zonartf)en gegen C. cin=

sunc()men. "^Hm 23. ift ber 5^atfer auf ber 'Ja^rt nad) duj^aöen ben gangen STag

mit ß. gufammcngenjefen, l)at i()n aber, obttto^t feine QSergen^altigung befd^loffen

n)ar, nic^tö merfen laffen.

QBalberfcc, ©enJroütbtgfeltcn. II J2
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imb meinen beiben ^bjutanfen über bie (5a<i}t geft>rod)en. Scf) entn>icfeUe,

n>ie ber ^aifer noc^ biö §um 6ommer ^in meine 6feüung ^o(i)Q^i)a\tm

unb mir gefagt ^äfte, er könnte mir gar nid)t zumuten, ba^ ^ommanbo
eine^ '2lrmee!or|)^ gu überne|)men; h)ie er, aU e^ ftd) um ^ürttcm=

berg ^anhelU, burd) ß^apriöi mir ^ätU fagen taffen, id) fotite bort^in nur

gelten, n>enn id) eö gern täte, er tt)ürbe mir bann ben 6d)tt>ar5en 91bler--

orben geben. 9^ad) alt biefen Q3orgängen mü^te id) in ber geftrigen

SOZitteilung eine Surüdfe^ung ernennen, bie ic^ mir nid)t bieten taffen

bürfte, o^ne mein 'iHnfeben ju [(^äbigen, id) fei feft entfd)toffen, ben *2lb--

fd)ieb äu nehmen unb wollte ta^ bem 5^aifer am näd)ften 5age beutlid)

mad)en. ^Ite Äerren ftimmten mir gu. 6ie tt)aren, id) fann e^ tt)oi^t

fagen, oon meinen Porten erfd)üttert unb beklagten auf baö tieffte

ben 6d)ritt be^ ^aifer^.

Äeute fuf)r id) nact) bem (3d)to^ unb fanb fogleid) beim S!}ionard)en

(finla^. 3c^ hat auf ©runb feiner geftrigen Eröffnungen um ben "iZlbfcbieb.

6og(eic^ fagte er lebhaft: „(S^ fällt mir gar nid)t ein, 6ie ge^en ju laffen.

3d) ^offe S^re au^ge5ei(^nete ^raft nod) öiet §u nu^en. Sie fteben

meinem Äerjen t)iet ju naf)e, eö ift ^mifc^en un^ ein freunbfd)aftlid)e^

Q3er^Itni^, ba^ aud) immer beftef)en bleiben foü. 9'^ie gebe ic^ 3^nen

Wn "^Ibfc^ieb."

3d) nannte i^m nun in alter 9^u^e meine ©rünbe, um beren n>illen

mid) ber ^ed)fel au^ meiner Stellung in ein ©eneralfommanbo »erleben

muffe. Er fud)te fie ju bekämpfen unb fagte u. a. : „3d) tt)ill Sie nad)

^lltona fd)iden, auf einen Soften, ber je^t befonberö n)id)tig ift. Sie

muffen ba ben "dürften 93iömard, ber fid) in neuerer Seit irieber fef)r

t)erbäd)tig mad)t unb gegen mid) intrigiert, unter '2lufftd)t nehmen. So=

bann n)iffen tt)ir aud), ba^ in Hamburg alle ^äben ber fo5ialiftifd)en

Q3erf(^tt>örung gufammenlaufen, bort braud)e id) eine berüorragenbe ^raft

tt)ie Sie. Enblid) ge^t e^ an ben norbbeutf(^en Äöfen (e^ gibt im

93ereid) be^ IX. ^rmee!or^^ bekanntlich nur bie beiben 9}Zedlenburg !)

febr bebenJlic^ ju; id) mu^ ba jemanben ^aben, ber genau f)infie^t unb

tt)omöglid) einmirlt — !ur§, bie Stellung ift eine fe^r bebeutenbe."

3d) ^o,W mid) felbft gemunbert, t)a^ id) bie^ rubig mit ant)ören fonnte,

mand)mal mu^te id) allerbingö ein Cäd)eln unterbrüden. "^öa^ gebt mid)

<5ürft 93i^mard an'^ Soll er beobachtet it)erben, fo mag man ^olijiften

bamit betrauen. QOÖie foü ic^ 93erfd)it)örungen aufbeden, xvo bod) berufene

9^egierung^Organe bagu ho, finb. ^a^ foll id) mit ben Äöfen Jt)of)l

anfangen? 3cl) bin ja ba abfolut mad)tloö, au^erbem fi^t für biefe^ @e=

fcbäft ein ^reu^ifc^er ©efanbter in Äamburg. 3cl) fäme, tt)enn icf) bie

SnftruWon befolgen n)ollte, in ben erften ac{)t ?:agen p einem 3u»

fammenfto^ mit bem Rangier.
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^ud) SOiarie 50g ber 5?aifer hinein unb fagte: „3^ve "Ji^au freut fid)

gctt)i^, in i^re alte Äeimat §u fomnien (fie ift nie bort ju Äanfe gemefenl),

fie ^t fic^ ^ier in 93erUn eine fo ungett)ö^nUd) angefe^ene Stellung

gefd)affen, t>a^ fte bie^ aud) bort halb erreid)en rt)irb, überbie^ fann

fie inÄamburg ja aud) üortrefflid) tt>ir!en." (^J^arie foU fid) atfo mit ber

fo5ialbemo!ratifd)en, ber 5?irc^e entfrembeten '23eiblid)feit abgeben,

(fine fd)i3ne 9}Ziffion.)

^ann — unb ^ier tarn ettt)a^ t)on ber Q[öa:^rf)eit ^erau§ — fagte ber

^aifer, bie 6teüung be^ ^ommanbierenben ©eneralö foltte nad) feiner

9}Zeinung bie ^öd)fte in ber ^rmee fein, unb eö n)äre alfo gut, tt)enn bie

be^ d^efö be'g ©eneralftabe^ etn^a^^ ^eruntergerüdt mürbe, '^n biefem

fünfte |)at, tt)ie id) im ßaufe be^ ^age^ nod) ermitteln !onnte, ber

^anjler ^uptfäd^lid) gegen mid) angefe^t. (Sr ift öon langer Seit '^er

ein ^einb be'^ ©eneralftabeö unb l)at immer bafür gearbeitet, bie ^ofition

feinet d^efö gegenüber ber be^ i^riegöminifterö :^erunter§ubrüden; in ber

'^at \)ahm öor Ifurjem hinter meinem 9^üden 93er^anblungen 5tt>ifd)en

9J^ilitärfabinett unb ^rieg^minifterium über biefe "^^age ftattgefunben.

®er ^aifer fagte: ,,<5)er ^^ef beö ©eneralftabe^ foU bei mir nur eine

^Irt öon "iHmanuenfiö fein, unb baju braud)e ic^ einen jüngeren.''

*!Zlm6d^lu^ ber Hnter^altung erklärte id) bemSD^onard)en, id) l)ätU b^n

beftimmten (Sinbrud, ber ^an^ler fei bei ber (oad)^ beteiligt, in feinem

Äaufe fei fd)on feit einiger Seit ä^nlid)eö gefprod)en morben. 3d) mü^te

bei meiner '2tnfid)t beirren unb fei überzeugt, ba^ id) i^m unb ber ^rmee

einen größeren 0ienft leiften n)ürbe, tt)enn id) fortginge, aU \v>mr\ i(^

bliebe. Ob er ben 6inn biefer "^Borte t)erftanb, tt)ei^ ic^ nid)t, er mxb
i^n aber fd)on ernennen. '^U er mir bann fagte: „Überlegen 6ie fic^ bie

(oad)^ noii)," ermiberte id): „3d) ^offe, (Sure 9}^aieftät njerben fic^ bie

Bad)^ aud) nod) überlegen." hiermit »erlief id) if)n.

3d) |)abe ^eute nod) mit bem <5elbmarfd)all unb bem ©eneral <5aldenftein ^)

gefprod)en, fie finb beibe fe^r h^txnht. ®er <3^elbmarfc^all ^ielt ba'i ©an^e

für t>öllig unbegreiflich unb fprad) fid) fef)r beforgt über ben ^aifer auö.

^a^ traurigfte ift, ba^ mit mir alle (aud^ ioa^n!e) barin überein--

ftimmen, ba^ '30'Zi^gefd)id be^ ^aifer^ beim '3)^anöüer fei bie eigentlid)e

llrfad)e. ^aprioi ^ahe bie^ gefd)idt benu^t. So it)ie mv mxb bie ganje

'Jöelt benfen. "^öie mu^ bie^ bem 5?aifer fd)aben. (Sr mii fein eigener

ß!^ef be^ ©eneralftabeö fein! ©Ott fd)ü^e ba^ Q3aterlanbl

29. Sanuar.

®er heutige ^ag »erging mit Unter^anblungen. Äa^n!e tt)ar im ^uf«

trage be^ ^aifer^ pnäd)ft beim <5elbmarfd)all. '3)iefer ^t flc^ gans be-

1) e.u.6.187.
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ftimmf ba^in auögefproc^cn, er ^iette einen ^ec^fet für ^öd)ft nad)teiüg,

im übrigen !önnte ber^aifermir ein ^rmee^orp^ nid)f anbieten; er möge

mir eine "Slrmeeinfpeftion ober bie 6tatt^alterfc^aft in ben 9^eid)ö--

knben geben. ®ann iam Sia^nU gu mir, um micf) ju überreben, t>a^

©eneralfommanbo be^ IX. ^vmtdovp^ anjune^men. 3(i) fertigte i^n

grünblid) ah. (Sine fc^öne ^abinett^orber, rt)ie fte ber ^aifer mir i?er=

fprod)en ^ätU, brauchte id) nic^t; fvo^ aber braud)te ber 5?aifer eine

foIrf)e Örber für fid) unb fein gefd)äbigteö *2lnfe^en. 3d) mad)te Äaf)n!e

auf bie Stimmung in ber^rmee aufmer!fam, auf bie bebenf(id)en "tyotgen,

menn ber ^aifer fo weiter tt)irtfc^aften follte. Sr mar entfe^t unb fagte

bann ganj üeinlaut „*2ld), tt)enn bo(^ nur jemanb fo tttva^ bem i^aifer

fagen tt)oÜte." 3c^ ern)iberte: „^op finb 6ie benn ha'? 6ie fe^en ben

5?aifer täglich unb aEein, 6ie ^aben bie ^fli(i)t, eö ju tun. 3c^ bin feit

Sa^reöfrift abgebrängt, unb aud) 6ie :^aben baju mxtQ^mvtt,"

31.3anuar.

ibeute tvax ein |)ei^er Sd)Iad)ttag. 3d) it)ar i?om ^aifer 5um 93ortrag

beftelit — gan§ gegen mein (Srmarten — unb ^atU mir nur 5tt)ei Jurje

Sad)en mitgenommen, gebad)te aber, no(^ einmal über meine ^ngelegen--

^eit unb aud) über anbere ®inge gu fpred)en. 3d) bat, mit i^m aüein fein

5U bürfen, unb Äa^n^e unb 'JBittic^ tt)urben fortgefc^idt. 3d) führte au^,

ha^ ein ftarifer ^^ef be^ ©eneralftabe^ aud) für if)n eine 6tär!e fei. .^rieg^«

minifter unb ^an^Ier Bunten burc^ ^ammermajoritäten geftürjt merben

unb tpürben fd)neü tt)e(^feln; t)a^ läge md)t in feiner Äanb aüein. 93eibe

^ufammen bilbeten aud), auf parkmentarifc^e SÜRajoritäten geftü^t, eine

SDZad)t, gegen bie er fd)meren 6tanb ^ätU, 0a fei i^m ein tüd)tigcr

@eneralftab^d)ef eine mefentlid)e 6tü^e. 3n anberen £änbern beftrebe

man fid), i)m ©eneratftab ju ^chtn, mie ja nod) üor gans fur§er Seit in

•Jran^reid) ber Soften beö £f)efö felbftänbig gemad)t morben fei. QQßa^

meine Gteliung anlange, fo tiaht er mir öftere gefagt, fie fei bie ^ öd)fte,

bie öorne^mfte in ber ganzen 'SBett; er i)aW felbft immer ba^ 93eftreben

gehabt, fie 5U üerbeffern. ®aö *2lnfe^en be^ ^eIbmarfd)aHö fei feine^=

meg» auf mic^ übergegangen, ©effen "xRu^m ftänbe für alle Seiten feft,

ebenfo aber aud), ha^ er nac^ bem Kriege in t)ielen kämpfen mit bem

^riegöminifterium §urüdgett)id)en fei unb bie ^erfonatien burd) anbere

^aht bearbeiten laffen, moburd) ^roteftionömefen eingeriffen fei.^) ^\t
meinem Eintritt fei baö anberö gemorben, id) \)ättc 6d)ritt für Schritt

bie ^ofitionen miebererobert unb me^r bagu gemonnen, überl^aupt ben

©eneratftab perfoneü unb in £eiftungen gehoben.

1) Q3gl.S)euffd)c 9^eöuc, Suni^eft 1921, 6. 208 f.
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6obann fagfe id) etwa: „3c^ ^abe bie Überjeugung, ha^ feiten jemanb

tt)agt, €urev S[)Zaieftät offen feine "^Inftd^t ju fagen, be^wegen \)aUt xd} e^

ie^t für meine ^flic{)t, bieö 5n tun." 3cl> fei aurf) überzeugt, ba^ er üon

mir eö nid)t anber^ entarte, aB ba^ id), unbekümmert, ob eö i^m tt)e^e

tue ober nic^t, meine *51nfid)t furd)tIoö auöfpred)e. 93eim 5?aifermanöt)er

\)ahi er t)or 5a^Ireid)en Su^örern unb in ©egenmart beö ^aiferö i?on

Öfterreid) gefagt, er f)offe, bie ^Irme.e fei, feit er fte übernommen, nid)t

fc^Ied)ter geit)orben. 3d) muffe ju meinem 93ebauern fagen, fie fei fd)tec^fer

geworben. <Saö ibeale 93er^äUni^ 5lt)ifd)en 5lriegö^errn unb Offi^ierforpö,

n)eld)eö er, ber ^aifer, ererbt babe, fei nid^t mebr t)or^anbcn, eö f)errfc^e lln--

fid)er^eit,9}ii^mut,'2}^angel an®ienftfreubig!eit oben, imb biefe 6timmung

reid)e ^iemlid) meit nad) unten. Unten aber n>ad)fe eine Sugenb \)txan in

nid)t^ lueniger aU guter ©efinnung. Sie fä^en, tt)ie oben ein ^üf)rer

fd)nel( bem anberen folge. QBenn ein neuer !omme, fo fpotte man nur

barüber, tt)ie htr^e Seit er fic^ tt)o^l galten tt>erbe. (f^ muffe ba^ ©efü^t

entfte^en, alle ^of)en Offiziere feien unfät;ige ßeute, bie '2ld)tung üor ber

^lutorität ge^e fid)tlic^ verloren. '2luf bem ^rinjip ber ^itorität fei

aber bie "^Irmee bafiert, er felber, ber 9}^onarcb, ftü^e fid) bod) nur auf

bie '2lrmee.

€r ^örte fcf)n)eigenb ju unb fagte bann: „60 ttwa^ i^at mir nod)

niemanb gefagt," 3d) erwiberte: „'^a^ i)<xtte ©eneral t>. ioa^nfe fd)on

lange tun muffen, unb id) mad)e auci) bem früheren 5?rieg^minifter ben

gleichen 93orn)urf."

Ql^ir !amen bann rt)ieber auf baö ©eneraüommanbo. ^r tt)anbte aüe

mögtid)en £iberrebungöfünfte an. 3c^ foüe bod) nid)t auf iia^ ©erebe ber

QBelt t;ören, fonbern mir an feiner <5reunbfd)aft genügen taffen. €r

tt)erbe fie jum '^lu^brud bringen, ber ^elt seigen, tt)aö e^ ^ei^e, ^reunb

be^ <3)eutfd)en .^aifer^ 5U fein. Seber, ber ein ^ort gegen mic^ ju

fagen tt>age, foüe äerfd)mettert n^erben, bie treffe tt)oIIe er ju paaren

treiben unb berg(eid)en me^r. [. . .]

6d)üe^U(^ ging er fott)eit, mit 5ärtlid)fter ©ebärbe mid) 5U hitten.

Sr fa^te meine Äanb imb fagte: „9lid)t tt)a^r, 6ie nehmen an? 3^r

^aifer hitUt 6ie." 3cf) blieb aber ^art unb banfe @ott, ba^ er mir bie

^raft ba5u gab.

^ann ging icb noc^ einmal §um "Angriff über unb fagte, bie ganje

6ad)c ginge üom 9xeid)^!an5ler au^, ber njoüe mid) ^'m fort \)ahen. (?ö

beftebe bei i^m ein alter Äa^ gegen ben ©eneralftab. Sein 93eftreben fei

anwerben!, ben ^riegöminifter gitm Staatöfehetär ^eruntersubrüden, mie

er \a auci) je^t bie ^a(i)t be^ 9}^arineoberfommanbo^ verringern n)oüe

jugunften beö Staatöfefretariatö, um bann freie Äanb in "iZlrmee unb

J^axxm §u ^aUn. '5)er S^aifer fagte: „^x bmtt gar nid)t baran, bie
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Ringer an bic "iHnnee §u legen; er treibt äußere ^olitü, 6ie ^aben

mtlifärifd)e 'iJIufgaben, ba können 6te gan^ gut nebenetnanber gc^en."

3d) erwiberte: „dx n^ilt md)f blo^ bie "Jtnger an bte *2Irmee legen, er

^at fie bereite baran; ic^ !ann bte^ au^ üerfrf)iebenen fällen nad}--

n>eifen. ^n meinem Gturj tt)urbe bei i^m feit langem gearbeitet, im

'21u^h)ärtigen "iHmt fprid)t man feit '2öod)en bai?on. '^Benn bie Äerren

erfahren, t>a^ er t)oU§ogen ift, fo feiern fte <5reubenfefte—" „®aö finb

atle^ »erftänbige £eute,'' unterbrach ber ^aifer, „^arfd)aö ift ein t)or--

ne^mer ^Jlann (im ^ublüum |)ei^t er je^t ber gebilbete Äau^!ned)tl),

id) i)alU if)re 93e|)auptung für unmöglid), nennen 6ie mir 9'^amen."

3rf) fagte: „Q3on 9}Jarfrf)aU tt)ei^ ic^ nid)t s?iel, ic^ hnne aber ben größten

^eil ber anbercn, ba finb Äotftein, ^iberten, £inbau, 9?afd)bau unb tt)ie

fte alle ^tx^m."

3um 60)lu^ mad)te ber ^aifer einen teiblid) gefd)idften 93erfud), ben 6pie^

umjubre^en, tt)urbe elegifd) unb fagte: „(f^ ift ju traurig, rt)aö id> fc^on für

Erfahrungen i}aht machen muffen, meine beften ^reunbe üerlaffen mid^ l"

<S»ie (Z(iii)t enbigte fo, ba^ id) fagte, id) fei überzeugt, ba^ id) \f)m burd)

meine offene '^luöfprad^e einen er'^eblid)en '3)ienft geleiftet ^ättt; n>äre e^

mein le^ter ©ienft gett)efen, tt)ie id) glaubte, fo Bnnte id) mit gutem @e-

n)iffen abtreten. 60 ungefähr it>ar ber Q3erlauf. 3d) fu|)r in ber Über--

geugung, ba^ ein Surüd nid)t me^^r möglid), unb meine militärifd)e £auf=

ba^n abgefd)(offen fei, tief httxubt nad) Äait^. Äier empfing ic^ aüer--

bittgö beffere Einbrüde, benn^^O^arie unb meine Umgebung, fon)ie 5a|)(reic^e

Äerren fprac^en mir i^re »oüfte St)mpatbie au^ unb beglüdn)ünfc^ten

mid) tt)egen meiner ^eftigfeit.

6c^Heffen, ber ben bringenben ^unfd) tiat, jur 6d)lid)tung beiju--

tragen, war jum S^angler gegangen, b«tte aber nid)tö auörid)ten !önnen.

93e5eid)nenb tt)ar e^, ba^ biefer gefagt ^at: „(f^ ift mm aud) §u fpät,

benn e^ ^at in ber Seitung geftanben." (fr i)at e^ nämtid^ felbft in bie

„9'^orbbeutfd)e" einrüden taffen.

'3)?and)mat fage ic^ mir, ba^ ^arneöal ift, imb man ftcf) nic^t munbern

mu^, tt)enn totle G^rünge gemacht it)erben, benn toK unb unvernünftig

ift bie ganse ^ro^ebur. 3d) foK au^ ber 6tedung, bie id) gut auffülle,

beraub, bamit einer binein !ann, ber [ . . .]

1 . <Jebruar.

©raf *2Iuguft Sulenburg befud)te micb b^tite, ebenfaK^ tief betrübt über

ben ^aifer. (Sr er^äblte mir, ba^ geftern nad) meiner ilnterrebung ber

9?^onard) fo ernft geftimmt genjefen fei, n>ie er ibn nod) nid)t gefe^cn, er

\)<xht weitere Q3orträge jurüdgewiefen unb auf alte Umgebungen ben ©n-
brud gemacht, in bobem SDZa^e bewegt ju fein. ^ir!ung ^at bie Unter«
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Haltung i>a\)tx Qti)ciht, bieö ift an ftc^ tt)o^t ein Qnt(i^ 3cirf)cn. 3c^ bin

aucf) über^cugf, ba^, tt)cnn ^apriöi ober Äa^nle i^m be^itfltc^ fein

moUten, au^ ber beflagen^tt)erten Cage ()erau^äufommen, er e^ gern

täU. 6ie tt)erben aber nic^t n)otten. 9}^ein ^bfc^iebögefuc^ ^abe

irf) übrigen^ geftern abenb in^ 6(i)Io^ gefanbt^)

93ertin, 29. 3attuar 1891.

"2tn be^ ^aifer^ unb ^önigö SO^ajeftät.

(?urer ^) 5\aiferUrf)en unb königlichen SCRajeftät it)age id) e^, mein am
28. b. '3)'?. münblid) t)orgetrageneö ^bfc^ieb^gefud) nac^ reiflid)er Über»

legung aüeruntertänigft ^u erneuern.

3n ^nbetrad)t ber 93ebeufung, metc^e bie 6te((ung be^ £^efö beö

©eneralftabe^ ber ^rmee bi^^cr ^atU unb »on (furer SQZaieftät in ja^I--

reic^en *iäu^enmgen aud) anerkannt mar, mu^ id) mic^ burd) Übertragung

eincö @enerat!ommanbo^ at^ jurüdgefe^t erachten.

®en befonberen, mit bem ©eneratfommanbo beö IX. ^rmeeforp^ 5u--

fammenf)ängenben, öon €urer ^ajeftät mir münbtid) entmicfetten '2Iuf-

gaben ^atte ic^ mic^, folange mir bie Organe ba5u fe|)Ien, nid)t für ge--

tt)ad)fen. (S^ fallen biefe %ifgaben teilö in txi^ ©ebiet ber ^olijei' unb

Q3ern)altung^bef)i5rben, teilö in baö be^ biplomatifd)en ^ienfteö; ber Q3er--

furf), i^nen gerecht ju merben, mürbe mic^ fofort mit 93e^örben, fpejieü

mit bem 9^eic^ö!an5(er, in ^onfli^t bringeit, momit ^urer SD^ajeftät nic^t

gebient fein fann.

®a^ in ber "iJIrmee unb bei allen urtei(^fä|)igen 9}Zännern bie '2lnfic^t

halb ftc^ bilben mirb, id) fei befeitigt morben, baöon moüen (Eure 9}?ajeftät

aüergnäbigft überzeugt fein. 3c^ ^be nunmehr na^eju 41 Sa^re ber

•Qlrmee angehört, mein 9^ame i)(ii, id) tann eö o^ne Übergebung fagen,

einen guten ^lang in ber "^Hrmee unb aud) über biefe ^inau^. 3d> tann

meine ßaufba^n nid)t mit einem folc^en O^üd^uge enben laffen.

Offiäiere/) bie bafür 9^eigimg i)aUn, foüten (Eure '^a\t\iät in ber

"illrmce nid^t butben.

3d) ^offe, ein gute^ Q3cifpiet ju geben imb fann bann mit bem ftoljen

(Sefüf)( fd)eiben, (Eurer 9}Zaieftät noc^ in (e^ter 6tunbe einen ^ienft geleiftet

5U ^aben.

^) S. baö folcienbe.

^) ^^ac^ bem 5?on3ei)t.

^) ^m Q^anbc ju btefem unb bem nä(^ften (5a^ folgenbc 93emetfutiö beö

OSerfaffcrö : „^uf 9lat te^ Sbcvvn gelbniar[d)aU^ [^Mth], ber fonft fotro^t 511 bem
Schreiben atö äu meinem (Snffcf)lu§ feine öoUc Suftimmung crflärte, fortgelaffen."
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9^tema(ö ttjerbc id) auf|)öven in tief cmpfutibenev ^anthaxUxt inic^

ber 5at;I(ofen 93ctt)eife '^lUcr^öc^ften 93ertrauen^ unb befonberer ©nabc

äu erinnern «nb i:)er|)avre uftt).

'^Bdberfee.

^ärj 1890. 'SJenn 'Jöinbt^orff in^ 6d)Io^ fommf, fo laffe id) i^n

bnrd) einen ©efreifen unb brei *3D^ann arretieren, fagte ber S^aifer.

©egember 1890. ^arkmentarifc^e^ 'S)iner beim 9^eid)^fan5ter, ®er

i^aifer genehmigt mit einigem 'Jöiberftreben, ba^ QBinbt^orft eingelaben

tt)irb, \)at bann aber mit i^m eine längere Hnter^altxmg.

Sanuar 1891. 1. Q[Dinbtf)orft fäEt bie ^rep^e {)inimter unb »erlebt

fici). <5)er ^aifer fagt: „3ft eö tt)o^t ju loiel, wenn ic^ einen <5Iügetabjutanten

^infc^icfe unb mid) erfimbigen laffe?" 2. 'S)er ^aifer lieft bie ©nlabung^=

lifte 3imi nä(f)ften Äofball imb fragt: „^arum ift benn ^inbtborft nic^t

barauf?"

^arum foE man fic^ alfo nod) njunbern?

2. <5ebruar.

3d) bin nid)t imftanbe, über eine bittere Stimmung ^intt)eg5u!ommen;

fle ift nicf)t atwa gegen ben S^aifer gerid)tet, fonbern gegen feine 9?atgeber.

^er ^aifer ^at fid) it)a(;rlid) gegen mid) nid)t fd)ön benommen, er ift aber

!(ug genug unb ^at aud) foi)ieI ebleö ©efü^I, ba^ er eö einfielt. <5)ie ganje

•iHngelegen^eit ift i^m — da^riüi t}at eö n>ieber^olt au^gefprod)en —
'^öd)ft unangenehm; er ift erft nad) inneren kämpfen herangegangen unb

^üt mid) nid)t rid)tig tariert, inbem er glaubte, id) mürbe mid) ru^^ig

fügen. (?r ift ja eben ein fd)man!enbe^ 9^o^r, unb t)a tcrnn man fein 93er--

^Iten nid)t gleid) verurteilen, menn man f\d) oergegenmärtigt, mie er

beraten ift, ba^ i^m gefagt mirb, id) triebe :^eimlid)e ^olitif, meine

6teüimg fei 5u mäd)tig ufm.



'2It)fd)nitt X

^ommatibterenber ©eneröl be^ IX. SJrmeefot^^

(1891—1898)

1891

^Utona, 6. Februar.

(^r%ad) aiifregenben ^agen bin id) feit geffern nad)nnttag ^kv in ben

^ V Äafen eingelaufen, in bem id) einige 9^u{;e §u finben ^offe.

3m ßaufe beö 2. ^ebniar tt)ar id) in Hngen)i^^eit über mein 6d)idfa(.

9^ad)bem ic() 5n)eimal ben ^aifer münblic^ um t)^n "^Ibfc^ieb gebeten unb

bie^ fd)nftlid) u>ieber|)olt ^atU, mar eö tt)of)t mög(id), i>a^ meinem ^unfd)e

'5c>tge gegeben njurbe. ^ö it)äre mir ja furchtbar fd)tt)er gemorben, ben

©ienft t)öllig gu öerlaffen, id) rid)tete mid) aber im ©eifte barauf ein. Q3on

»ielen 6eiten C^^elbmarfc^aü '^lument^al, ben ©eneralen t). ^ape, ©raf

6d)lieffen, Äoüeben/) bem ^riegöminifter u. a.) mürbe id) bringenb ge=

beten, nid)t ben ^lbfd)ieb ju nehmen, befonber^ mit ber 93egrünbung, bic

^irmee fönne mid) nid)t entbehren. <5ßibmarfd)all 9}Zottfe mar empört

imb erklärte bie ganje ^rosebur für einen llnglüdöfaU. ^nx\t 6totberg, ber

Äau^minifter, '^^Ziquet, 9}^inifter 0elbrüd, ©raf ^L ^utcnburg, (5Upf)an

befuc^ten mid), jeber erhärte, ba^ id) bem 5?aifer bie ^a^r^eit gefagt

^ätU, fei ein Q3erbienft umö Q3aterlanb. ^ieber^olt mürbe mir t>erfic^ert,

unb id) glaube, eö entfprad) ben ^atfad)en, ha^ t>on meinen Untergebenen

aud) md)t einer meine Q3ergemaltigung nid)t bitter beftagt ^ätU.

•^Im bebauerlid)ften bleibt immer bie 9^olte be^ i^aifer^. ®aö ©efü^l

ber llnfid)er^eit il;m gegenüber mu^ fid) fteigern. (f^ ift eine ^leinig--

feit, i^n gegen "^erfonen einzunehmen; er glaubt fofort ha^i 6d)Ied)te,

bat aber baö größte ^^f^i^trauen, menn man t)on jemanbem etma^ ©uteö

fagt. Äier liegt bie '30'ZögUd)feit eineö €inf(uffeö für gemiffe Elemente

feiner näd)ften Umgebung. ®er ^aifer fann fe(;r liebenömürbig fein,

mir!(id)eö '2öof)lmoHen fe^It gänslid). ©eömegen mirb er fid) auf bie

©auer nirgenbö £iebe ermerben.

0af9 dapriüi intrigant imb unma^r ift, ^ätU id) früher nie geglaubt.

3ttm Sd)tu^ mirJten bei feinem Q3er^a(ten natürHd) bie 6d^mierig!eiten in

^) ©cnevöUeufncint ö. ÄoUebcn, 5?ommanbcur bcv l.G5avbc--3nfantenebiytrton.
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ben Parlamenten mit: (fö verbreitet fid) bie 90'Jeinung, er i)e^errfrf)e bic

(3<x(i)e nid)t völlig; in fotc^en 2aQtn fängt man in ber Q^eget an, feine

präfumtiven 9^ac^fotger ju Raffen.

7. 'Februar.

%n 2. Februar abenbö erhielt ic^ bie ^abinettöorber, bie mic^ gum
^ommanbierenben ©eneral be^ IX. '^Irmeefor^Jö ernannte.

•iHn vDZeinen ©eneratabjutantcn, ©eneral ber Kavallerie

©rafenv.^alberfee, (I^efbe^©eneratftabe^ ber*iHrmee unb

ä la suite ^[Reine^ Hlanenregimente^ (1. Äannoverfd)e^) 9^r. 13.

3f)rem ^) '5Ibfrf)ieb^gefud) vom 30. V. 9}Z. vermag 3c^ nid)t ju entfpred)ett,

benn 3^re biöf)er geteifteten ^ienfte fmb 9}iir gu tvertvoH, aU ba^ 3c^

frf)on je^t auf biefelben ver5irf)ten möchte. 3d) ^abe 6ic für ben ^aü
eineö Kriege^ 5ur <5ü^rung einer 'iHrmee in %i^fid)t genommen unb er--

adc}U eö 5u biefem Sivecfe, i>a 6ie feit langer Seit bem ^ruppenbienft ent=

5ogen gett)efen finb, im 3ntereffe ber ^rmee für geboten, 6ie §unäc^ft an

bie 6pi^e eine^ *iHrmee!orp^ 5U ftellen, ivo 6ie 3^re v ortrefflic{)en '5ü^rer=

eigenfcl)aften jur ©eltung ju bringen in ber £age fein iverben. (f^ tvirb

9}?ir fe()r fd>tt)er, <3ie bamit al^ (I|)ef beö ©eneralftabeö verlieren ju foUen

;

inbeffen ^Ite 3cl) SOJid) verpf[id)tet, 'zOZeine bie^be§üglicl)en perfönlic^en

^ünfd)e ben obenermä^nten 3ntereffen ber *^rmee unterjuorbnen. 3nbem
3c^ 6ie ba|)er von ber 6tellung al^ ^^ef beö ©eneralftabeö ber "tHrmee ent=

binbe, ernenne 3d) 6ie ^ierburd), unter QBelaffung in bem Q3er^ältni^ aU
9DZein ©eneralabjutant unb ä la suite 9}Zeine^ Ulanenregimentö (1. Sban=

noverfd)eö) 9^r. 13, jum Kommanbierenben ©eneral beö IX. ^rmee^orp^.

3n biefe 3^re neue GteKung folgt 3^nen mein leb|)after unb |)erälid)er

®an!, nid)t nur für 3^re 'SJZir perfönlic^ ftet^ betätigte treue Eingebung,

fonbern auc^ für bie l^ervorragenben ©ienfte, ivelc^e 6ie aU ß^|)ef be^

©eneralftabe^ SO'^ir unb ber ^rmee geleiftet ^aben. 3d) gebende hierbei

ber trefflid)en llntertt)eifungen, burc^ rt)eld)e 6ie SO'iid) feiner^eit mit ben

umfajfenben Aufgaben be^ ©eneralftabe^ vertraut gemacht, unb ^ebe ^er»

vor bic energifd)e ^urd)fü^rimg ber Organifation beö ©eneralftabe^, bic

umfid)tigc Äeranbilbung ber Offiziere be^felben, bie jtvedmä^igen 93or--

arbeiten für eine ettvaige Q3crn)enbimg ber Gruppen im 'Jelbc unb bie nod)

bei ben legten SO^anövern vor 9}Zir befonber^ hervorgetretenen au^--

gcäcic^nctcn ßeiftungen in "iHnlage großer Gruppenübungen.—^n SOZeincm

'tflad) ber "iyu^fertigung.
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untängft begangenen ©eburfötagöfefte ^ah^ 3cf) S^nen bereite burd) Q3er--

teibnng beö ©ro^omturh-eujeö SO^eine^ Äau^orbenö öon Äof)cn5oKern

deinen ^ömgnd)en '3)an! für 3^re l^o^en Q3erbienfte ju ernennen gegeben

unb (äffe eö mir sur angenei^men '^f[id)t geretd)en, biefen "San! aiiö üoüem

Äerjen in bem *21ugenblid ju n^ieberbolen, wo 0ie an bie Spi^e be^--

jenigen '2lrmee!or))ö treten, tt)elrf)eö SDZir vermöge feiner ^Sejie^ungen jur

Äeimatproüins 3^rer SOZajeftät ber ^aiferin unb Königin, SDZeiner t)iet--

geliebten ©ema^tin, befonberö na^t fte^t. 3c^ öerbinbe bamit ben "^luö--

brucf ber £iber5eugung, i>a^ 6ie in S^rer neuen, tt)id)tigen BttUunQ öolte

93efriebigung finben unb ben i^o^en (Erwartungen entfpred)en werben, bie

3rf) jeberjeit an 3f)rc Q3egabung, 3|)ren ©fer unb 3^re 'pflichttreue ju

fteüen gewohnt gewefen bin.

93erlin, ben 2. <5ebruar 1891. QOßit^elm R.

3(i) na^^m mir je^n '3}?inuten 93eben!geit unb entfrf)Io^ mirf) bann, ha^

^ommanbo anjutreten.^) (fö ift bem ^aifer tjon mehreren 6eiten gefagt

werben, er möge mir eine *21rmeeinfpeftion geben— befonber^ ber "Jelb--

marfd)aU t>ertrat biefen Stanbpunft — ober mid) ^um <Ztatt\)altev ber

9?eid)^(anbe marf)en für benööüig überftänbigen Äo^ento^e. 3d) wei^, er

l)ättc gern einen fold)en ^t^weg gewählt, benn mein 'i2lbfd)ieb wäre i^m

t;öci^ft unbequem gewefen. 3nbe^ (Eaprit)i war energifd) bagegen; nod) am
6onnabenb ^attt ber ^aifer mit ibm über ben 6tatt^aIterpoften unter--

banbett. 5babn!e »erhielt fid) ebenfo able^nenb. SOceine ^J^eimbe, fpe^ietl

6d)Iieffen (ber lange beim ^anjler gewefen war), bann aud) ^atdenftein '^)

unb Äodeben Ratten fic^ ijergebenö bafür eingefe^t.

®ie ^abinett^orber felbft ift ein ^i5d)ft bebauerlid)eö 9)Zad)Wer!. <S)er

^aifer fe^t feinen 9^amen unter [. . .] Unwahrheiten, wenn er fagt, er

orbne feine perfönlid)en 9Bünfd)e ben 3ntereffen ber 'tHrmee unter, benn

ic^ t)erliere meine Stellung ganj aUein infolge ber perfönlid)eu QOöünfd)e

be^ 5^aiferö, ber alterbing^ burd) ^apriüi beeinflußt ift. ®aß idt} mic^

burc^ Q3erwaltung eineö ©eneralfommanbo^ unb nad)trägtid)e^ (Erlernen

^) „®rt ©rünbe ber mttitärif^en ©tfäijjlin ein 93e^arrcn 6ei bem auf fo((f)c QBeife

abgelehnten ^bfcf)iebögefu(^ auöf(^Iteßen, tuirb ber ©encrat ftd) oorauöftcbtlicf)

atöbalb nad) "^(tona begeben." CJIKgemeine Seitung", ^WündJen, öom 3. 'Februar

abenbö, ügt.u.S.lSQ, 9'^ote2.) Q3gl. aud) bie oon ber treffe bamal^ 0er5ffenfHd)fen

91bfd)iebätt)orte be^ Ö3crfafferö an bie Offiziere unb QSeamten be^ G5eneralftabeö

:

„Seine 9}Zajeftät ber 5?aifer unb 5?önig ftat anbete über mid^ öerfügf unb mid) an eine

anbere SteUe gefe^f ; bem Sotbafen geziemt eö md)t, nac^ ben©rünben ju forfd)en/'

^) ©eneraltcutnant QSogel ö. ^aldcnffein, ©ireffor bei? allgemeinen 5?negö-

bepartementö im 5?vieg^minifterium.
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t)on einigen '2»ienftt)etailö auf bie '^^ü^ntng einer 'Slrmee vorbereiten \oU;

ift bod) Unfmn. "^Benn eine Stellung barauf vorbereitet, gro^e Äeereö=

maffen ju bett)egen, fo ift eö gerabe meine biö^erige aU d^ef beö ©eneral--

ftabe^. 3c{) erhalte in ber Örber foviel "i^nerfennung für meine bi^^erige

^ätigfeit, ba^ jebermann fic^ fagt, ein fold^er d^ef beö ©eneralftabe^

mu^te bod) unter allen Umftänben ersten, nic^t aber befeitigt tt)erben.

<S)en bebenflid)en Äintergebanfen finben allerbingö vorerft nur tüenige

^erauö. 0er ^aifer mU mid) im fünftigen Kriege nid)t ju feinem d^ef

beö ©eneralftabe^ :^aben, tt)eil er fürchtet, bann ftd) mir bod) fügen p
muffen, and) ido^I um etmaigen 9^u^m gebrad)t ju tt)erben; er tvilt

nämlid) nid)t 5^rieg führen tt)ie fein 93ater ober ©ro^vater, fonbern nac^

"tHrt ^riebric^^ be^ ©ro^en! Äier liegt eine fur(^tbare ©efa^r für ba^

Q3aterlanb.

'^nx 3. Februar tt)ar e^ nid)t möglid), meine 9}Zelbung §u mad)en, ba

ber ^aifer einen langen 9^itt unternommen ^afte. 3c^ ging am 4. frü^

§u i^m. (fr empfing mid) in meiner lllanenuniform. 3d) \)atU mir feft

vorgenommen, mid> auf ^xi^einanberfe^ungen nid)t me^r ein^ulaffen,

mad)te furg meine 9)^elbung unb crHärtc, fogleid) nad) ^Itona reifen 5u

n)otten. '©ort folle jeber balb überzeugt iverben, t>a^ id) mit voller Straft

bei meinem ©ienft fei. 3c^ ^atte ben (finbrud, alö fiele i^m ein Stein

vom Äer§en. (fr !ü^te mid) breimal, verftd)erte, t>a^ mv emig <5^eunbe

bleiben n)ürben, unb ha^ er mid) immer fd)ü^en tt)ürbe, n)enn jemanb

mid) angriffe. 3d) ^ätte il)m in biefer ioinfic^t gern gefagt, ba^ er bieö

bod) nid)t fönnte, id) aud) 9}?annö genug fei, um mit meinen 'Jeinben allein

abzurechnen, sog cö aber vor, t>a^ *5elb ju räumen.

9'^ad) 9lüdU^v in mein ibau^S verabfd)iebete id) mid^ von ben Offizieren

unb 93eamten. Sd)lieffen ergriff nad) mir bci^ Q[öort unb fprad^ mie ein

9i}Zann; viele ber Äerren n)aren bemegt. 0ie ^ier gefunbene "iZlner^ennung

ift mir iva^rlid) viel mert, id) !ann mit ftol^en ©efü^len in bie 93erbannung

ge|)en. Soivo^l am 3. alö am 4. n?urbe mein Äau^ nid)t leer von "J^eunben,

bie mir nod) einmal bie Äanb brüden moUten. 3d) fann fagen, ba^ id)

mirflic^ fd)öne Stunben verlebte. ^a\t alle meinten, meine Seit tt)ürbe

balb mieber fomnten; xmter aüen ilmftänben aber, tt)enn ber (frnft an unö

herantreten foEte. llnfer Sc^idfal liegt in ©otte^ Äanb, in biefer Über=

geugung ge|)e id) ru^ig meinen QSeg.

•Jim S.'Jebruar frü^ reifte ic^ ah unb geriet, ein eigene^ Q3er^ängni^, mit

93leid)röber, ber nad) '^^riebrid^öru'^ reifte, in ba^gfelbe G^oupe. 'JDir unter--

^ielten unö gang gut; er konnte mir mand)eö Sntereffante erjä^len. "klugen-

fc^einlic^ ^ält er eine 9^üd!e^r 93iömard^ für möglid). tiefer beginnt

mm bod) einjufe^en, ha^ fein So^n Äerbert viel gu feinem Sturze bei=

getragen bat
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10. <5^ebruar.

3u meiner ^reube tft 6d)Iteffen mein 9^ac^folger geit)orben. ©a ja

je^t faft alteö migefd)idt angeftellt ipivb, fürrf) tete id),^itfirf) fönnte ben

Soften erhalten.

IL <3^ebruar.

Ceiber teilte mir 6c^tieffen gleid)5eiti9 mit feiner Ernennung bie '^lufjerung

Äa^nfe^ mit, im ©eneralftabe ^aU ein ^rePurcau unter 3a(;n ') be--

ftanben. ®er 5?aifer fei gegen biefen fe|)r aufgebracf)t, er tüoUe i^n t>er--

fe$en; \vk mir 3a^n telegrapl;iert, ift baö bereite gefd^e^en, unb ^tvax

nad) SDZainä. 0aö mirb nun tt)o^I nod) Weiterungen geben. 3c^ bin n^ir!--

Ud) fro^, benn je^t ^abe id) enbtid) einen ^n^alt für bie nid)t^tt)ürbigen

93erteumbungen, benen id^ auögefe^t tt>ar. SSa^nU vuill id) energifd) jur

Q3eranttt)ortung sieben, \va^ aber nid)t o^ne neuen ^onfiift mit bem

^aifer abgeben tt)irb.

23. Februar.

3a^n ift tt)egen be^ "iHrtifelö ber 9}Zünd)ener „allgemeinen 3eitung" am
2. Februar üerfe^t morben. 'S)iefer enthielt leiber nur Wa^r(;eiten unb tat

be^^atb red)t rt)e^e.^) O^ne eine <opuv öon ^n|)alt, ol^ne llnterfud)ung

tt)urbe nun öom ^anjter bem ^aifer gemelbet, 3a^n f)ab<i jenen ^rtiM

^) ^em 'ilbiutantcn beö Q3erfajTcrö SO'Zajor 3.
2) ©ic oon bcr „'Jltlgcmcinen Seifung" C2}Zünrf)en) gebrachten „"30^ttfeilungen öon

beftinformicrtev Seife" über bie „Q[öolberfee=5^xnfiö" (in extenso abgebrudt bon ber

„S^reusscifung", 3. Februar obenbö) mad^en in ber '^at im (Segenfa^ ju manchen
irrigen ^Kombinationen ber übrigen 'treffe ben Ginbrucf, atä ob fie bon einer cin=

gen)ei^ten ^erfbnlii^feif ftammcn. 3n einer nad^träglic^cn ^ufgcit^nung beö Q3er=

fafferö ^eifjt e^ barüber:

„'^Iß am 18. "yuguft ^J^ajor 3a^n infolge eineö Stur^eö mit bem '^^^ferbc ge=

ftorben tt>av, l^atfe i<i) noc^ am felben $agc im ®d)IoJTe ^u 5?iel mit bem ©eneral-
abjafanten o. Äa^nfc ein (Sefpräd) über biefen Offizier. 3d) äu|3erfc meine £lber=

jeugung, ba^ 3a^n an bem fraglichen 3eitungöartifel oöüig unfc^ulbig fei, baß
ber 9^cid)öfan3ter aber bod^ it>o^t 93ett)eife crbrarf)t f)abcn muffe, ©eneralb. Äa^nfc
erroiberte, bafj 93en)eifc allerbingö nxd)t erbracht feien, eö fei bieö in fo((^en gölten

auc^fd>n?er. Sei 3a^n unfcf)utbig gen)efen,mm fo i)ahe er eben £lngIücE gehabt!
Sobann 30g ic^ bei bem 9?ebatteur Sacobi [öon bcr „"JIKgemeinen 3eitung" in

^üncf)en. 3. ift ber 93erfaffer beö 9^eJroIogg auf ben (Seneralfclbmarft^alt im
„93iograb^if(^en Sa^rbud)" für 1904, S. 1 ff.] grfunbigungen ein; biefer berfid)ertc

mir, bafj er ben "SOZajor 3a^n nur einmal in feinem Geben [93rief 00m 25. '2Iuguft

1892] unb in ber fragUd)en 3cit überf)aupt nic^t gefe^en ^ah^; an 'SJZaterial gu

jenem *2Irfifel fei übrigen^ fein "zÜZanget gen)efen. QBaö foUte n)o^l Sacobi für ein

Sntereffc t)aben, f)ier bie Unwaift^cit gu fagcn, ba 3a^n nic^t mef)r am Ceben ift?

3cb bin ber "iHnftc^t, bafj ber Q^eii^^fanjler ^xd) einer fc^mä^lii^en Q3erteumbung

fc^ulbig gema(^t ^at unb ioenigftcnö mittelbar an bem ^obe beö SJ^ajorö 3a^n unb
an bem llnglücfe feiner "Familie fc^ulb ift. Über ©eneral b. Äa^nfc ent|)alte i<i)

iWxd) beö ilrteilö."
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gefc^riebcn, ttja^ eine [. . .] 93erteumbung ^) \\t ®er ^aifer h^fa% ber

SQZajor foüe i)erabf(f)iebet tt)erbenl @lücllid)erit)etfe fd)lug ^ier ben

9}Zac^crn bod) baö ©etpiffen, fo ba^ eine blo^e Q3erfe^ung erfolgte.

©ie S!}iitteilung Syai^nU^ an <5d)tieffen — §u meinem Ö3ebauern tt)ar

fie i?ertraulicf) — beruht legten (Snbeö auf 9^ac^rid)ten be^ [. . .] ©e^eim--

ratö ßinbau, bie dapriot an h^n ^aifer gelangen tie^. 3c^ bin Sd)lieffen

fo i)iel *3)an! fd)ulbig, i>or allem auö ben legten ^ocl)en, ba^ id) um nid)f^

in ber '^Belt i|)m Hnannef)mlicl)!eiten bereiten tt)iE; nad) reiflicher Über--

legimg mit ©o^ler^) unb 3a^n i}ahci id) alfo baöon *2lbftanb genommen,

bie Sacl)e je^t n^eiter gu »erfolgen, ^em ^aifer allerbingö i)ahi id)

meine '2lnfid)t nid)t öerl^e^lt.

93ei Gelegenheit eine^ ad)ttägigen "iHufent^alt^ in 93erlin (§ur (fr=

lebigung i:>on ))rit)aten unb bienftlid)en ©efd)äften) lie^ id) mid) bem

SO'^onard)en melben. Sr tat ööUig unbefangen; e^ ging etiua fo ju, aU ob

id) fd)on feit 3at)ren ^ommanbierenber ©eneral fei. ©a^ ift eine feiner

ftarfen 6eiten, menn man mU, aber bod) aud) eine gro^e 6d)tt)äd)e, benn

marum f)ier S^omöbie fpielen? "iHl^ bie ^onöerfation über ba^ IX. '5Hrmee=

iovp^ in^ ©toden geriet, ging id) auf ein anbere^ ^^ema über unb fagte:

„3d) |)abe nod) eine 93itte. Äören (Eure 9)Zajeftät nid)t auf ^latfd). ^enn
nur baö er§ä^lt tt)irb, tt)a^ man gefagt ober getan ^at, fo ginge bie^ nod)

;

id) ttjenigftenö könnte eö au^^lten, ba mein ^un unb treiben ha^ 2id)t

i\id)t 5U fd)euen braud)t. dö tt)irb aber aud) erjä^lt, tt)aö man nid)t gefagt

|)at, unb bieö tvixtt wat^v^aft i)ernid)tenb. Snfolgebeffen l^errfd)t llnfid)er--

f)eit unb unbe^aglid)e Stimmung, ^un mir (Eure SO^ajeftät t>m ©efaüen,

fall^ tt(va^ über mid) gugetragen tt)irb, mid) eö n)iffen ju laffen.'' €r »er--

fprad) e^, tt)irb e^ aber gett)i^ nicl)t tun. 3d) fu^r bann fort: „d^ ift bie

9^id)t^tt)ürbigifeit verbreitet tt)orben, id) f)ätte unter Sa^nö ßeitung ein

^re^bureau gehalten; umgei^e^rt liegt bie <c>ad)^: id) beging n)a^rfd)ein=

lic^ bm ^e^ler, mir fein^re^bureauäu f)alten. 6eit t)ier Salären i)aW

id) mid) in ber treffe be|)arrlid) befd)impfen laffen, jum größten ^eil für

dure SO'Zajeftät. J^an fc^lug auf mic^, meinte aber (Eure SO'Zaieftät. 9^ur

einmal ^abeid) einen ©egenfto^ gemad)t burd) mein Telegramm au^^ront-

l;eim,^) in tt)elc^em id) meine ©egner ßügner nannte. $iättt ic^ mic^ me^r

gemehrt, vielleicht tt)äre id) beffer fortgekommen. SCJZajor 3a^n ^at fid)

bienftlicf) mit ber treffe befc^äftigen muffen. 3cl) ^aht i^n mit 9^ecl)erc^en

über bie llrf)eber jener gegen mic^ gerid)teten ^rtiifel xinb and) anberer

^re^er§eugniffe, über bie (Eure ^J^ajeftät unb ba^ ^rieg^minifterium gern

1) eic^e e. 189, 9lote 2.

2) öberfftcufnanf 9[Rartin 0. (Softer, 6^ef ber Scntratabtetlung beö ©rofjen
©eneralftabe^.

^) Q3gL S. 61. 'iyu^erbcm gegenüber ber „'xftaüonal^eHnng" (ogl. S. 71).
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^uöhmft l)ahm moüten, tt)ie 5. 93. ,,Videant consules"/) beauftragt,

unb er t)at ha red)t mertüolleö SO'Zaterial §ufammengebrad)t. €r tft mir

ein fe^r nü^Ud)er '^Ibjutant gett)efen, unb id) fd)ä^e i^n aU treuen, §u--

öerläffigen ^ann öon e|)ren|)after ©efinnung, n^ofür er übrigen^ aud)

tt)eit unb breit begannt ift."

^u^ ber näd)ften Umgebung beö ^aifer^ ^örte id) in biefen 93erliner

^agen aud), ba^ ber ^aifer geäußert i)ahz: „0aö llngtüd ^alberfee^ ift

3a|)n gert>efen mit feinem ^re^ureau." 3d) f)abe md)t ermitteln fönnen,

ob biefe "^u^erung i)or ober nad) obiger Unterhaltung gefallen ift, fie jeigt

aber einen f)0^en @rab öon [. . .]. ©er ^aifer fud)t fid) n)ei^ gu brennen.

€r ^t ja üon Sa^^n^ angeblid)er ^ätigfeit erft öor wenigen ^agen ge«

l^ört, tt)ä^renb mein 6turs feit 933oc^en, n)a^rfd)ein(id) SiD^onaten feft--

ftanb. 0ie gange [. . .] be^ "inuönjärtigen *2lmte^ !ommt t>oü gur ©eltung.

©erfelbe Cinbau, ber 3af)n »erjagt, mit ber 'treffe in 93erbinbung ju

ftef)en, i)(Xt t)or nod) gar nid)t langer Seit mit 3a^n Q3erbinbung gefuc^t,

tt>enn eö fid) barum ^anbelte, bie "treffe ju beeinftuffen. 3a^n mu^te i^m

Si^^ateriat gu ^rtiJeln liefern, bie ber ^aifer beftellt ^atti.^)

£iber mein angebtid)e^ '^re^burcau.^)

3u folgenben Q3ertretern ber treffe i^atU id)*) ^Sejie^ungen

:

1. 3u SO^ajor a, 'S. Sc^eibert, ber jur „^reujäeitung" gehört. (Sr ift

einer meiner älteften ^e^annten, t>m id) megen feiner (?^rlic^!eit unb

^üd)tigfeit f)oc^ fd)ä$e. €r mar 3ngenieuroffisier, ^at ben ^rieg bei ben

Gübftaaten mitgemacht unb ift ein ^öc^ft gefd)eiter, ^fma^ jur Originalität

neigenber ^opf, ein SO^Zann öon ifonferöatiüer unb religiöfer ©efinnung. 3m
3ngenieur!orpö machte er fid) ^einbe, meil er eigene — übrigen^ meift

gans rid)tige — ^betn ^atU, unb mu^te al^ 93ataillon^fommanbeur in

'3}Zinben t>m ^bfd)ieb nehmen, (^r fud)te feine ©nna^men ju er^ö^en

unb fd)riftftetlerte. ®ie "^nftellung bei ber „^reu3§eitung" 'Einfang ber

ad)t5iger 3al)re ban!t er mo^l meiner 93ermittlung. 6(^. f)atU mit

üielen |)o^en Offizieren ^Sejie^ungen, befonber^ mof)l mit ben ©eneralen

^) <33gl. oben S. 125f. [SHu^ einem 9^a(i)trag]. «Hlö bie 93vofcf)ürc: „Videant
consules" erfc{)icnen tuar, iiat bev 9ici(i)^tan^kv bem 5?aifer gcfagt, e^ lulefe

aUeö barauf ^in, i)a% fie <xuö bem ©eneralffab ffamme. ®ie ©cncral-
abjutanten 0. Äa^nfc unb öon QBitticf) fbnnen eö bescugen. ®arin liegt bie ^b=
fic^t, Seine SOZajeffäf gegen ben G?eneralffab unb beffen G^ef einjunei^men. <2ßie

burftc ber S^anjler folc^en '^lui^fpruct) tun, o^ne i^n beifeifen ju tbnnen!
2) Q3g(. e. 193.

3) 9'^ac^trag.

*) ©emcint ift bie Seit, in ber Q3erfaffer ©enerolquartiermeifter unb G^cf be^
©eneralftabeö tvav.
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@ol5 unb ^al(fenftein. (?r befuc^fe ab wnb su nitd) imb aud) n)o^I 3a^n,

ivenn biefev mein "iHbiufant mar. 3ur Seit ber fid) an bie „'^Balberfee--

öerfammlung" Jnüpfenben ^u^einanberfe^ungen fa^ id) i^n öfter, '^l^

ber i^aifer auf ben ^^ron tarn, hat 6d). um Snftrui^tion, n)ie fic^ bie

„^reuä§eitung" in be^ug auf bie §tt)eiiät;rige 'Sienftjeit »ermatten foüe.

SO^Zeine ^nttt)ort tvav: „treten Sie energifd) für bie breiiäf)rige ein;

biefer ^aifer gibt ha niemals nad)." Öfter fd)rieb mir 6d). einige

Seilen, um mic^ über innerpoUtifc^e Q3er^ältniffe gu informieren. €in=

mal ^ahe id) i^n barum gebeten, einen *iHrtiM in bie „^reu^jeitung" ju

bringen; eö war iia^ gelegentlich ber Hnion^^Iubfrifi^, al^ id) im (Sin*

s?erftänbm^ mit bem ^ringen '^öit^elm gegen einen gemiffen 9^ennunfug

vorging. ®en "SlrtiM — e^ tt)urben i^rer gt^ei — f)at @raf 6d)tieffen

gef(^rieben, aüerbing^ auf meine Q3eranlaffung. 6onft ^at 6d)eibertnie

auf meine 93erantaffung aud) nur ein ^ort t)eröffenttid)t.

2. Su Dr. <5ifd)er, bem Q3ertreter ber „^ötnifd)en Seitung". Äerr

t). Äolftein mad)te mid), a(ö i(^ ©eneralquartiermeifter tt)urbe, mit if)m

begannt unb em))faf)l if)n mir, ba er im *2lu^(anbe fe^r gute OSe^ie^ungen

l)ätU. <5ifc^er ^at mic^ banad) bi^ jute^t jä^rlid) einige 9J^ate befud)t

unb mir mand)erlei Sntereffante^, namentlid) auö 9^u^tanb, erjä^lt.

3d) ^ahi i^m bafür ah unb ju ^rmtofe 0inge mitgeteilt, nie aber ift

in ber „^ölnifc^en" aud) nur ein QBort erfd^ienen, t>a^ id) gen)ünfd)t ^ätU.

3. Su Dr. "larenbt, bem 93efi^er beö „<3)eutfd)en ^od)enblatte^". (fr

ift 5^olonialfd)rt)ärmer unb tvav mit Sai^n, ber in biefen Streifen i?er!e^rte,

beifannt gett)orben. Sa^n hat mic^, il)n bod) ju empfangen; feine '^Ibfid^t

wav babei, ba^ bie <5reifonferi?atii?en mid) fennen lernen foEten, um — ba

fie mi(^ für einen fanatifd)en (Stoederianer unb Kriegstreiber hielten —
5u fe^en, ba^ ic^ fo fd)limm nic^t fei.^) "i^lreubt ^at mid) banac^ im ßaufe

mei^rerer Sa^re einige 9}Zale h^^ndjt, SD^it ber treffe ^at bieS aud) nic^t

ben geringften Sufammenl^ang gef)abt.

4. Su Äerrn Siaä<i üon ber „'^oft", ber 93erliner £ofalnad)rid)ten, mie

iboffefte, ^arabenufm., §u befd)reiben l;atte unb t)on niir aud) aB9}^anöt)er--

forrefponbent (frleid)terungen er|)ielt.2)

®aS finb meine bireften 93esie^ungen §ur 'treffe gemefen. 3d) tt)ieber|)ole,

ha^ niemals ein politifd)er ober militärifd)er'2lrti!el in irgenbeiner Seitimg

burd^ mic^öeranla^t, gefd)tt>eige benn t)on mir gefc^rieben tt)orben ift,

dagegen bin id) me^rfad) burd) ben Kaifer üeranla^t it)orben, politifd)--

militärifc^e "2lrti!el fc^reiben ju laffenl @etan :^abe id) ba^ aber nie,

1) Q3gl. 0. e. 71, 9^ofe 1.

2) [9^ac^frag.] „OBie i(f) ja in meiner amtU(^en Stellung öfter genötigt luar,

tnid) mit Q3ertretern ber treffe, §.93. 93igelon), ju befc^äftigen." [^oultnct) 93.,

amerifanif^er (5(i)rifffteüer unb Q^eifenber, 3ugenbfreunb S^aifer <3Bil^etmö II.]
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fonbern irf) ^antU bann 3a^n 5um ©e^eimrat ßinbau unb erfurf)te

biefcn, bic "^luöfü^rung ju übernef)men, fteüte i^m and) meinen "^Ibintanten

für %i^ifünfte jur Q3erfügimg. *i2lu^erbem fd)rief) mehrere 9}ZaIe£inbau

an 3a^n: „Seine SO^^ajeftät ber ^aifer ^at un^ befohlen (in ber unb

ber (5ad:)c, 5. 03. über ruffifc^e ^ruppenaufftellungen) in ben Seitungen

lo^äuge^en; wiv ^aben m(f)t t>a^ nötige 9}Zateriai, fönnen 6ie UU'^ nid)t

:^elfen?" 3n fold)en ^ätlen ertaubte ic^ 3a^n, ben93)ünfd)ennad)5ufommen,

biefer fanbte ber 5?ür5e falber gleid) einen fertigen *2lrtifel, ber bann in

ber 9^egel in ber „^ö(nifrf)en Seitimg" erfd)ien.

SD^ajor Sa^n taö üiele Seitungen, bie bann oft in feinem Simmer

^erumlagen. ©a^ ift t>a^ berüd)tigte ^re^bureau be^ d^ef^ t>^ (SeneraU

ftabes ber '^Irmee gett)efen! QÖ3enn ber 9^eid)ö!an5ter bat)on gef)ört ^<xt, fo

fann bieö faum üon einem anberen ^errü^ren aU üon Äerrn t>. ibolftein,

ber in ber Seit üon 1887 bi^ 1889 melfarf) mit9}Zajor Sa^n QSejie^ungen

xmterf)ie(t, if;n and) öfter jum <5rü^ftüd bei '^ord)arbt einlub. *S)iefe

Sufammenfünfte ^örten im 3a^re 1889 auf, tt)eil man Saf)n warnenb

barauf ^inmieö, ba^ er auögef)ord)t merben foüe.

•211^ dapriöi bem ^aifer melbete, bei mir ^ahn ein üollftänbige^ ^^re^^

bureau beftanben, \)at biefer ermibert: „^a mü^te id) bod> ^enntni^

baüon gehabt unb eö gefe^en ^aben." ®aö fd)timmfte ift, i>a^ ber ^aifer

mid) me^rfad) ermuntert ^t, in ber treffe to!^äugef)en, unb bie^ üor

dapriüi nid)t ein5ugeftef)en n>agt!

23. "Februar.

9^aft g(eid)5eitig mit Saf)n^ 93ergett)altigung erfolgte bie be^^ 'SO'Zajor'^

ßiebert. ©iefer oorjüglic^e ©eneralftaböoffijier ift ^oIonialfd)tt)ärmer

unb ^at 93e5ie^ungen 5U unferen Oftafrüanern. (Sr vertrat ^kv ein Sa^r

|)inburd) ^i^mann^ Sntereffen, tt)ar im 9}Zär5 unb "^prit auf Q3eranlaffung

beö 'tHu^n^ärtigen "Slmte^ in Öftafri^a unb tt)urbe X)om S^aifer gerabe aU

'iHfrifaner fe^r au^ge5eid)net. '^ftiin erfu|)r t)or n)enigen 5agen dapriüi

im 9^eid)^tage heftige "Eingriffe megen feiner ^otonialpotitif unb na^m

bie 9^eben üon 'SD^irbad), i^arborff unb '2Irnim^) fe^r übeL ^a er

biefen nid)t^ angaben ^ann, mu^te fiebert, ber mit i^nen mand)ma( ju^

fammen gett)efen ift, baran glauben. (£aprit>i hat bm ^aifer, Ciebert au^

93erlin fortzunehmen— gn^ei ^age barauf mar bie Orber, bie i^n nact)

Äannoüer öerfe^t, fd)ou ^erau^.^) 6d)licffen ift natürlich nid)t gefragt

tDorbcn; er \)ätt<i: aud) rcmonftricren muffen, ba Ciebert tuegen feiner

1) ©raf ö. '2Irmm-9}Zuöfau, 9)Zifgaeb ber 9\eic^öpartci.

2) [9^acf)frag.] „®ic Q^cptilicnpreffe bra(f)tc aucf) Ciebertö Q3erfe^ung mit mir

in QSerbinbung."

QBalbetfee, 5)cnfn)ürl»igfeiten. II 13
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^enntniö bcr ruffif(i)en Q3er^ättniffe unb aU au^gcäeid)nctcr £e^rer an

ber "iHfabemie fe^r frf)n>er ju entbehren ift ®er ^aifer ^at gang ru|)ig

gefagt: „Scf) ^abc i^n fortgenommen, n?eit er ^u x>id mit Parlamentariern

üerfe^rfl" ®ie 'JäUe ßiebert unb 3a{)n marf)ten in tt)eiten Greifen ^uf=

fe^en. "EOZan fagt nid)t mit Unrecht: „6ie finb auf abminiftratit)em

*2öege t)erfd)idt"

Scf) f)atte eine fe^r angenehme ^ubienj bei ber ^aiferin. 9'^atürlic^

mu^te biefe »irJUd) au^ge5eirf)nete t5^rau, bie fo fein unb rid)tig füf)It,

aüe^ öermeiben, maö nad) einer ^riti! if)re^ ©ema^B au^jfal^. 6ie mad)te

ba^ auc^ fef)r gefc^icit, fprad) aber in rü^renber'Jöeife i^r 93ebauern barüber

au^, ba^ SSJ^arie unb id) 93ertin öerlaffen müßten« 3it>eimat fagtc fte ju

mir, inbem fie lange meine Äanb feft^ielt unb mid) mit wa^r^aft rü^ren=

bem 95lid anfab : „9^i(^t tt)a^r, Sie bleiben un^ bod) treu?" 3n biefen

menigen 'Söorten lag unenbU(^ üieL ^irHid) ^erjlid) fprad) fie über

SDZarie, ber cö, tt>k fie betonte, gelungen fei, feine ^einbe ^u ^ahtn,

6e^r im@egenfa^ baju fd)tt)eigte bie i^aiferin ^riebrid) fid)erlid) im

©efü^t befriebigter 9^ad)e, aU n)ir un^ bei i^r i)erabfd)iebeten. (So tt>ar

i^r atfo ijielleic^t nxdjt angenehm, alö id) i^r fagte, id) fei überzeugt, ha^

6d)idfat meinte e^ gut mit mir, tt)enn eö mid) au^ 03 er(in fortnä^me»

3u bcn §a^lreid)en 93efud)en, bie id) mad)te, gehörte aud) ein fe^r

langer bei SO'ZiqueL (Sr mar fe^r offen unb ift nid)tö meniger al^ erbaut

üon (£a))rii)i, beffen 93 leiben er nid)t lange öeranfc^Iagt. (Sr tabett bitter

ba^ 93erfa^ren bei ber £anbgemeinbeorbnung,^) ben S^Jerrgelbern^) unb

bem öfterreid)ifd)en ÄanbeBoertrage,^) namentlid), t>a^ man fo rüdfi(^tö=

to^ bie materiellen Sntereffen ber ©ufgefinnten fd)äbigen moüe. 3d) fonnte

beutlid) ernennen, ba^ ^apxm— natürlid) au^ ©ferfud)t— SOZiquel t)iel=

fac^ nid)t befragt unb eigene ^ege manbett. Ob 90^iquel bamit red)net,

fein 9^ad)fo(ger §u merben, ift mir nid)t Har; er feinerfeit^ beutete an,

ba^ id) bie €rbfd)aft übernel^men muffe. ®a^ gleid)e mürbe mir aud)

ganj offen »on anberer Seite in biefen ^agen me^rfad) gefagt, bie 'treffe

bejeic^net mid) mieber aU fommenben "^ann. 3d) ^aht aber fomof)l

SQZiquet alö ben übrigen meine "^Ibneigung beutlid) ju t)erfte:^en gegeben.

,,SO^it bem ^aifer," fo fagte ic^ braftifc^, „!ann ein S^an^kr erft bauernb

n>irtfd)aften, nad)bem ber l^o^e Äerr fid) bie •J^Ößi^ fämtlid) berma^en

öerbrannt ^at, ba^ er feine £uft me^r f^ürt, noc^ irgenb tttva^ felbft

anjufäffen."

S)ic neue ßanbgemetnbeorbnung für bie ftebcn bffUi^cn ^roöinsen tuurbe am
1. Sunt im ^bgcorbnefcn^aufe angenommen.

-) Q3gl. oben S. 130. ®aä ®efe^ tt>urbe in jweifer ßefung am 2. 3uni öom
"Slbgcorbnefcnbaufc angenommen.

^) Set erfte jener Q3erfräge, bie Eaprioi stt)ecf^ 6(^affung eineö mitteteuro^äif(^en

Q[öirff(^affgft)[temg bamalö öorbereifetc.
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SSJ^cin atfer <5reunb 9^ed)enberg ^at t)erfud)t, bie eigentUrf)en llrfac^en

meinet ßturje^ §u ermiftetn unb ift ungefähr ju bem g(eirf)en (frgebni^

gekommen xvk id), ba^ nämlid) da^rtioi, angeffa(f)ctt burd) Äolffetn, bic

(ö<xdi)e betrieben, imb ba^ man lange baran gearbeitet ^at.

9^od) ^) üor ber 'iHbreife Seiner SDZajeftät nacf) 9^u^tanb 2) i)att<i icf) an

93orb ber „Äo^ensoHern" mit bem ^anjler ein langet ©efpräcf), in

tt)elrf)em er mir öiel »on ben 6d)tt)ierigfeiten feiner Stellung erjä^lte, um
fd)Ue^lid) mit einem Äänbebrud §u erklären: „ßaffen Sie un^ treu 3U=

fammen^atten; tvenn wir au^einanbergef)en, fo können tt)ir beibe ju ^aU
fommen," Sd)on mä^renb ber 9?eife jebod) bin icf) »erraten morben, benn

ber banaler !am bamatö mit bem ©enerat » Äa^nfe überein, mid) au^

93ertin fort5ufd)affen (eine^) bie^begügtic^e Unterhaltung 5n)ifd)en ben

beiben ift üon einem 93eamten belaufest ujorben, ber fid) barüber jum

9^ed)nungörat Äauer^) äußerte, unb fd)on in biefer Seit ober n)enigften^

balb nad)f)er ift bie *i2lnge(egen^eit mit Seiner SOZajeftät befprod)en

morben. ©ie erften "^nseidtien merfte id) tt)ä^renb beö i^aifermanööer^

be^ IX. *iHrmee!or^^. (3n ^) @rat)enftein ^) erfolgte bie erfte "iHnbeutung

über bie „t)i5eBniglid)e'' Stellung in 'SBürttemberg.) ©leid) nad)^er be--

gannen gegen mid) "Eingriffe in ber treffe, e^ fd)ien beabfid)tigt, bie

'Sßelt auf meinen 9^üdtritt öorgubereiten. "^öieber^olt tt)urbe id) geit)arnt,

meift mit bem Sufa^e, im *2lu^tt)ärtigen ^mt, b. ^. an geit)iffen Stellen

bort, agitiere man gegen mid). ^U mein 9^üdtritt erfolgt ioar, :^errfd)te

in ber ^il^elmftra^e ^eEer ^uh^L Äerr t). Äolftein — ber im 3uni beö

Q3orja^re^ begonnen f)atU, mir au^äun)eid)en — fagte §um ©eneral^

fonful "Jrei^errn x>, 9?ed)enberg: „9^a, ta^ ^at öiel SO^ü^e gefoftet, ben

^ier fortzubringen, er fa^ beim ^aifer ju feft. ^äre er nid)t fo bumm
geujefen, bie i^ritif bei Sauer ab5u|)alten, fo tt)äre e^ un^ aud) nic^t

gelimgen."

Sd)on^) am 24. Sanuar tvar fid), tt)ie mir nad)träglid) gans !lar tt)urbe,

ber ^aifer barüber fd)lüffig, mic^ nad) "Slltona 5U fd)iden. "Sin biefem

^age »erlangte er »on mir in ber ^rieg^a!abemie gett)iffe priöate, feine

^erfon betreffenbe ^apkx^ §urüd, bie er mir 1888 in Q3ertt)a^rung

gegeben \)atte^ unb begrünbete e^ bamit, nunmehr befä^e er einen eifernen

^) '^u^ einer nachträglichen '!yuf3eid)nung.

2) goiitte «Jluguft 1890. (Q3gl. oben e. 139.)

^) "Slud einem anberen 9^acf)trag.

*) 93üroöorffc^er im ©ro^en ©enerafftabe.
^) <2öeiferer 9^a(i)trag.

«) Q3gl. 0. e. 142.
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6rf)rant €r f(f)cint ha^ bun!te ©efü^t gehabt ju ^aben, ba^ e^ für

i^n unbequem ttjerben fönne, wmn jene^a))iere nod) nacf) unferer Trennung

in meinem 93efi^ verblieben. 9^un, in biefer QBejie^ung brauchte er ftc^

n>irHi(^ !eine Sorgen ju machen.

23. <5ebruar.

dapriöi üerfud)t, un^ mit ^ranfreic^ au^jufö^nen.^) 3ur Seit ift ta^

eine gerabe§u finbti(^e Hoffnung; jebe "tHnnä^erung tt)ürbe mit Äo^n unb

mit ben Porten beantwortet tt)erben: „&^ht un^ erft bie 9^eid)ötanbe

tt>ieber." (Sine anbere 9^id)tung ift für bie ruffifd)e Orientierung. 3d)

^alU fie für bie »ernünftigfte. Sie ift aber unmöglich) o^ne Opferung

Öfterreirf)^. Hnb bann fäme bie Q^eibe erft rec^t an unöl <5ür ben

^rieg^fatt mit ^vantvtxd) unb 9^u^Ianb taud)t meine alU Sbee auf, ^olen

njieberi^erjuftetlen. ^O^iquel intereffiert fid) bafür, er t)at and) bie Äoffnung,

bie id) leiber nid)t teile, (fnglanb mit 9^u^lanb in ©ifferenjen §u bringen.

9^e(^enberg i)erfid)ert, bei ben ^olen l^abe mein Sturj bem ^aifer, auf

ben fie ju hoffen anfingen, großen S(i)aben getan.

®er ©ouöerneur ber ätteften ^inber be^ ^aifer^ ^at ba^ ©efü^t,

ha^ er bem 9}Zonar(i)en gu ernft unb baber tangn)eilig ift. 5ro^ täg=

lieben Sufammenfein^ gelang e^ it)m feit stielen '^Boc^en ni(^t, ben ^aifer

§u einem ernften ©efpräcb über ben weiteren Unterricht ber i^inber gu

bringen; [. . .]

24. 'Jßbruar.

SDZit ber 'treffe foü nun rt)ieber wacfer gearbeitet werben, obgleid)

(Tapriüi t)or breiüiertel Sauren ftolj ht^aupUU, er brauche fie ni(^t. iberr

^inbter wirb täglicf) öom Rangier empfangen, in aüen "tÜ^inifterien blühen

bie ^re^bureauö wieber auf; felbft ßucanuö f<^cifft fid) ^re^|)ufaren an

unb fief)t öiet ben [. . .] Hauptmann a. ®. i). ÄeEfetb ^) imb 5berrn

©umbinner.^)

26. <5ßbruar.

3d) war wieberum gwei ^age in QSertin. Äin^peter erjä^It, (Iaprit)i

i)aht meinen Stur§ »ertangt, bem ^aifer i)abt e^ fc^were Mmpfe unb

blutige tränen gebftet, er i)ah(i aber nur bie QBabI 5Wifd)en dapriöi unb

mir gebabt. "^Inbere bebaupten aber, ba^ Äinjpeter bie^ verbreite, um
t)on fid) abjuteiten; er felbft fei ber eigentlid)e 9}Zacber unb mein angeb=

1) 93gL unter bem 6. g^Zärs.

-) "21. i>. Äettfelb, Herausgeber ber „<2Iügemetnen 9^eid^§forrcfponbenä".

3) Dr. 90?ori^ ©umbinner, Sournalift.
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Ii(i)e^ Q3er^ältmö 5u Qtotdtx—id) f)abe 6tocdfer öor t)icr§e^n '^aQtn einen

'2Ibfd)teb^befu(^ gemad)t, ivar in feiner "^Ibfc^ieb^^rebigt, i)am i^n aber

öor^er anbert^atb 3af)re md)t einmal 9efet)en — feine Äanb|)abe. 3<i)

glaube, ha^ dapri^i unb Äinjpefer gemeinfam operiert ^aben.

6. 'Mäx^,

S>ie 9^eife ber 5?aiferin ^riebrirf) nad) ^ari^ ift augenfd)einlid) ein

biplomatifcl)er 'SO^i^erfolg,^) Q3e5eid)nenbern)eife mU nun niemanb bie

•23erantn)ortung übernehmen I ®ie Äaupffc^ulb trägt nac^ meinem ©efü^l

ber ^aifer felbft, ber geglaubt ^t, bie •Jtanäofen burd) %tfmer!fam!eiten

gewinnen 5U Bnnen. 3cl) t)ern?eife in biefer OSegiet^ung nur auf bie au^'

gejeic^nete 93e^anblung 3ule^ ©imon^/) ^[^ g^ren für ben ^önigömörber

darnot,^) bie 5at)llofen Äöflid)feiten für Äerbette, bie ©nlabung ©atliffetö

5u '2}Zanöüern, bie i^orrefponbenj mit 93oi^beffre, ben 93rief anSOf^abame

g^Zeiffonier *) ufm. 9Illerbingß f)at mand) einer, §. ^, @raf ^^ünfter unb

Äinjpeter — biefer unter bem (finftuffe feiner frangöfifdjen <c^rau — ben

S[Ronarcl)en in feiner 93erfö^nung^politif bcftärft. (?^ mxb mit 93orliebe

be^aitptet, bie ^aiferin ^riebrid) ^ah^ i^re 9^eife im ge|)eimen vorbereitet,

felbft dapriöi fei erft tag^ juöor baüon unterrid)tet morben. 3n Q[Bir!-

lid)feit beftanb ber ^lan feit vielen ^oc^en unb n>ar auc^ mit fünfter

öerabrebet tt)orben. ©aju gefeilte fid), allerbingö erft fpäter, ber ©^iianh^

bie franjöfifi^en 9}^aler burd) bie ^aiferin ^riebrid) jur 93efd)idung ber

Q3erliner %töftellung bert)egen gu laffen, tt)ofür fid) ber ^aifer befonber^

in^ 3eug legte, ^nd) bie^ aber liegt fd)on QOßoc^en §urüd, unb daprivi

1)attt bavon balb i^enntniö erhalten,

®ie Q3erfc^ärfung be^ ^a^jnjang^ ift tt)a^rfd)einlid) eine gro^e Über«

eilung. QBir ^äüm i^n vorbem nie milbern follen, fonfequent je^^n 3abre

burd)gefü|)rt, ftellte er eine au^ge5eid)nete 9}?a^regel bar. 3^n nun aber

bi^ beinahe §ur völligen 93ebeutung^lofigfeit ab5ufd)tt)äd)en, um fürs

barauf bie 3ügel mieber anjusiefjen, nur tt)eil in ^ari^ c^auviniftifd)e

©emonftrationen ftattfinben, an benen boc^ bie 9^eid)ölänber gar nid)t

beteiligt fein fönnen, ^at deinen red)ten 6inn, e^ fei benn, mir mollen mit

^ranfreid) bred)en. Äieran bentt aber niemanb. "^öosu alfo gerabe je^t

bie 9^eid)^länber verftimmen?

^) 5)ic 5?aifcrtn '^riebric^ war mit i^rer ^0(^tcr, ^rinscffin 9D^argarete, am
18. Februar nac^ "^ariö gereift; beibe mußten infolge boulangiftif^cr <5^öbelcien

bie franä5ftf(f)c Äauptffabt oorjettig (27. Februar) oerlaffcn.

") Srfter ©clegicrfcr 'Jranfreirf)^ auf ber 93crtiner ^rbeiterfc^u^fonfcrcns im
^rü^ja^r 1890.

^) 5)ag bekannte <a}ZitgIicb beö 5?onoentö. e. ftimmte für ben '^ob ßubtoigö XVI.
*) 5)ic ©atfin be^ 9}?a(er^ Sean Couii^ Grneft SD^eiffonier, ber am 31.3anuar

geftorbcn \x><xv.
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©er 9tei(i)^!an§ter f^at bie Q3efprec^ung ber Hntcroffisieröprämien

bcnu^t, um im 9^eic^ötage gegen bie So§ialbemo!ratie to^guge^en unb

auci) mit bem ^ortfc^ritt §u t)red)en.^) ®ieö iff baöQöefentließe, bemt im

kokettieren mit ben 9^abiifaten tag ber ^eim gu öieter lln§ufrieben^eit

unb Hnfid)er^eit. G^a^rit)i ^atU fic^ bo(^ tt)0^t überjeugt, ba^ e^ fo nic^t

tt)eiter ginge, unb ba^ eö ein Srrtum fei 5u glauben, bie unjufriebenc

Stimmung beruhe tebiglid) auf ber "iHgitation 93i^mar(lö ; ß^apriöi gefte^t

e^ nid)t ein, fü^tt aber, ba^ er mit feinem Sd)tt)an!en balb §u ber einen,

balb §ur anberen Partei ben ©taat^n^agen ni(i)t üormärti^be^ommt. '^an

barf jeboc^ nic^t öergeffen, ha'\i er e^ mit bem ^aifer fe|)r fd)tt)er ^at

©er gute Äerr !ann e^ nid)t taffen mit gu regieren; er möd^te aüe^

be^errfd)en, inöbefonberc ber '^öett ben ©tauben üermittetn, er märe ber

9}Zann, ber atteö in ber Äanb f}at

6d)un>atott) tvax in^iebric^öru^, it)a^ man i^m in ma^gebenben Greifen

fe|)r öerübette. 3n fotd)er Stimmung fagte ber ^aifer §um ©rafen

65ed)ent)i: „©a^ n)erbe id) 6(i)urt)atott> fct)on anftrei(^en!"

9^atürtid) ^atU biefer, el^e a(i)tunbt)ier5ig 6tunben »ergingen, bereite

^enntniö »on bem '^ßorte, unb id) fürrf)te, ba^ er, ober »ietme^r fein 3ar,

fict) bemühen tt)irb, eö un^ an§uftreict)en.

8. SOZärj.

9^od^ immer befct)äftige ict) bie Seitimgen. Sunäc^ft benu^t man mic^

bagu, lln5ufriebenf)eit gu erregen. €^ arbeiten ba mit meinem 9^amen

£eute, t)on beren (Syiftenj id) feine "iH^mmg ^abe. 60 ift eine 3eitfct)rift

„©a^ 5h)an5igfte3a^r^unbert" ^) buft^^iert n)orben, in tt)et(f)er meinSturg

at^ ni(i)t beutfd)er, fonbern ruffifd^er '2lrt entf^re(f)enb bargeftettt tt)irb.

6obatb man ben ^aifer, namenttid) aber ^apriöi angreifen tt)itt, ntu^ id)

atö fe^r braud)bareö Ohidt ba§u ^er^^atten. ©aö ift nid)t angenei^m unb

n)irb natürtid) gegen mid^ ausgebeutet tt)erben.

©er ^anjter ift feiner (oad^^ in ber ^at nid)t gett)ad)fen; ,,cette

incapacite meconnue" nannte i'^n neutid) ein atter 93e!annter.

12. 9}Zär5.

©eftern war id) in ^riebrid)öru^. 3d) |)atte fd)rifttid) burd) ben

Kriegsminifter ben ^aifer fragen taffen, tvk id) mic^ bem 'Jürften Q3iS'

mard gegenüber t)er|)atten fottte, i>a id^ fein Q3ertrauen 5U münbtid)en

3nftru!tionen ^aht unb ber ^att Cefscj^nfft 3) p großer 93orfic^t maf)nte.

9^ac^ beinai^e öierje^ntägigem QSarten fam bie 'iHntnjort, i)a^ mein Q3er-

1) 9^ebc üom 28. Februar. (Sc^utt^cß, a.a.O., 1891, 6.51.)
-) Äerau^geber : ßrtüin 93auer.
3) Q3gl. oben S. 177.
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fe^r mit bcm "dürften feinen offtsielten (^^axatUv tragen bürfe. ©iefcr

93efd)eib ift nid)t ganj flar, ba id) üf)er|)aupt nic^t rt)ei^, n)ie id) bem
Q3erfe^r einen offisieüen "^Inftrid) I)ätte Qchm Bnnen. 3ct) fragte nun

beim "Jürften an, ob er mic^ empfangen tt)oüte, unb erhielt umgel^enb eine

§ufagenbe *tHntu>ort.

^ro^ ftarfen QRegenig empfing mid) QSi'^mard in Uniform auf bem

Q3a^n^ofe. 3c^ mürbe i?on i^m mie oon ber ^ürftin fe^r freunblic^ auf-

genommen ^) unb, <xU id) nad) bem "Jrü^ftüd SO'Ziene machte abjureifen,

eingelaben, hi'^ nad) bem ®iner ju bleiben. S^ maren nod) anmefenb

ber fc^on feit Q[Bod)en bort meilenbe ©e^eimrat 93ud)er2) unb Äerr

€^rt)fanber.2) 'iftad} bem 'Jrü^ftüd fu^r ic^ mit bem ^Jürften fpajieren,

unb üor bem '3)iner !am er auf mein Simmer, um eine ^alhi 6tunbe gu

plaubern. (Segen 9 H^r reifte id) ah.

3d) fanb 93i^mard in ru'^iger ©emüt^ftimmung, anfd)einenb, menigften^

gang neuerbing^, nic^t verärgert, aber bod) nod) tief »erbittert. 93ei

ber 6pa3ierfaf)rt fam i>a^ ©efpräd) auf feinen Sturj. (fr klagte über

93oettid^er^ Unban!. *3)iefer t)ah^, obmof)! i)on if)m, bem <5ürften, boc^

§u aüem gemacht, ma^ er gemorben fei, in gemiffer ^[Beife ben 93erräter

gefpielt, er i)ah^ imbebingt feit bem Sommer 1889 gemußt, ba'^ ber ^aifer

i^n, t)tn dürften, toö fein moEe ; 93oettid)er, 9}Zarfd)aH unb ber (Sro^^erjog

üon 93aben b^i^ten an feiner ^nttaffung mitgearbeitet. 3m Äerbft fei

i^m, fo fu^r ber <5ürft fort, ba^ erfte £id)t aufgegangen, t)on ha an fiahi

er gen)ünfd)t, bem^aifer bie6ad)e ju er(eid)tern, inbem er 'tHnfang 1890 fid)

me^r auf bie Leitung ber au^^märtigen ^olitif konzentrieren unb bann im

6ommer freimiüig ganj auöfd)eiben moKte. ^a^ atie^ fei burd) bie übereilte

^rt be^ ^aifer^ unmöglid) gemorben. '^öenigftenö moralifc^ fei er ge^-

nötigt morben, fein Sian^ in Site 5U üertaffen, ba^ ^aht i)on nid)t^

n)eniger aU Sartgefü^l gezeugt. (£aprit>i, an fid) fe^r ^öflid), ^be i^m

burd) fofortige'^ (finrüden in taß '^atai^ ben 'Slufent^att gur Unmöglich'

feit gemad)t. (^^ fei unmöglid) gemefen, feine Rapiere 5U orbnen, nod)

i>mU befänben fie fid) jerftreut unb in größter llnorbnung. ß!aprim

^ahi eö nid)t für nü^lid) gehalten, in irgenbeiner <3^rage mit i^m 5U

fpredyen; ob bieö jmedmä^ig gemefen fei, be^meifte er, ha man üiele^

^) "ilnlä^Iirf) tiefet <23efurf)cö [(^rieben bie „Hamburger 9'^a<^rtcf)ten" (93iömarcf)

für bie „5?onjefturaIpolififer" am IS-^CRärg: „llnferer ^nfvi)t nad^ bcffätigt ber

93efurf) nur, )x>a^ in unterrichteten 5?reifen [feto befannt h>ar: bafj srtJifc^en bem
"dürften 93iömav(f unb bem ©rafen Q33alberfec niemals bie Q3erftimmungcn b^-

ffanben :^aben, öon benen in ber '^^reffe bie Q^ebe war. QS mögen 'SJZeinungö'

öerf(^ieben^eiten [. . .] obgetoaltet baben, eine potitif(^e ©cgnerfcbaft i)at än)if(^en

i^nen niemals beftanben unb ift aucb nicbt erzeugt njorben fro^ alter Snfinuationen

in biefer 9?idf)tung" (Äermann Äofmann, a. a. £)., I, S. 340.)

^) 2otbar 93ucber, ber 9^ebaffor ber „(Scbanfcn unb erinnerungen'^
^) <^rioatfefrefär beö dürften.
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au^ i>in ^tUn i>oä) gar nid)t erfe^en !önne. '^U ba^ ©ef^räd) auf

'S^'Ziquct Um, fagte ber Rangier, er tfaW \a manchmal baran gebac^t,

i^n äum SO^inifter äu mad)en, fei aber immer meber baöon abgefommen,

tt)eil er i^m gu unfid)er, §um ^eil aucf) 51t ibeaUftifd) »erantagf erfc^ien.

6^ folgte bann eine ganj sutreffenbe 6d)itberung t)on SO'iiqueB ^erfön-

lid)!eit. ©ie ßanbgemeinbeorbnung, bie er at^ ^erf SDZiquelö fannte, griff

ber ^ürft f(f)arf an, fte mürbe, fo erftcirte er, unferen fonfers?atit)en 93auern=

ftanb im Offen fe^r unjufrieben mad)en. ®a^ ©ebiet ber au^märtigen

^oUtif mürbe gemieben, bod) mar beuttid) 5u ernennen, mie fd)mar5 ^ier,

mie übrigen^ aud) in bejug auf bie Sojialbemofraten, ber ^ürft fie^t.

•^tud) meine '^Hngetegenfjeit mürbe ni(i)t berührt, e^ fam aber bod) 5U einem

©ebanfenauötaufc^ über ben ^aifer, mobei mir giemtid) übereinffimmten.

IS.SOZärä.

3d) bekomme auö Q3ertin mand)ertei 9'^ad)ric^fen üon 3ntereffe.^) '^an

beunru|)igt fid) im 'tHu^märtigen "iHmte erneut über mid) unb fürd)tet, ba^

ber ^aifer bod) hali> 5U mir jurüdfe^ren merbe, fie^t alfo ©efpenfter.

3tt)ifd)en ß!aprit)i unb SO'iiquel beginnt ber *2lntagoni^muö fid) bemerkbar

5u machen; fie laffen fid^ fc^on gegenfeitig ^ontroUieren. ©o^ler ift enb=

lic^ 5urüdgetreten, unb gu meinem (^rftaunen 3ebU^ fein 9^ad)fotger

gemorben, ma^ mid) fe^r freut.

'^öinbt^orft ift geftern geftorben; ein bebeutung^t)olte^ ^reigniö!

3d) miU mid) nunmehr grünbüd)er mit bem treiben ber Gojiatbemofratie

befaffen. ^ie mir fd)eint, mad)t e^ ben Siöilbe^örben menig "J^eube,

menn ber ^ommanbierenbe ©eneral fic^ um fo etma^ kümmert, (fö foU

mir bie^ aber gleichgültig fein; id) tue meine ^flid)t. ^irb eö Srnft, fo

liegt bod) alleö in meiner Äanb, um fo me^r aU gerabe ^ier Hamburger,

medlenburgifd)e unb preu^ifd)c 93e^örben betroffen finb, alfo alle (£in=

^eitlid)!eit fe|)tt.

16. 9}?är5.

^inbt^orft mirb je^t i?on allen ber 9?egierung na^efte^enben Seitungen

aU Patriot erften 9^ange^ gefeiert. 93i^ öor einem 3a^r galt er nod)

al^ ^u^bunb aller 6d)lec^tigfeit unb 9?eic^^feinbfd)aft,

18. SDZärs.

SOZir fmb ganj üertraulid^e SO'^itteilungen gemad)t morben, ba^ (£aprii?i

mmme^r au^er QBi^mard nod) mid) aU einen ©egner betrad)tet, ber if)m

1) 3n crffcr Cinic burd^ '^rofeffor Sc^ottmüUer,
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ba^ ßcben f(i)tt)er mad)f. ®{e "iZlngriffc foücn öon '5nebrid)öru^ unb

'iHltona aii^c;ef)en, fo ^ei^t e^ je^t. Q3efonbcre '^lufmcrffamfeit mirb öom
9^eid)^fan5ler ber „6aale--3eifun9" pgewanbt, bie mcf)rfarf) fc^r un--

bequcme 'SHrtifel gcbrad)t f)at. dapriöi glaubt, ba^ au^er mir aud) tt)o^l

SO^iquei unb 93crbt) ^) gu einer großen Q3erfrf)tt)örung gegen i^n gehören.

19. <3)Zär8.

(Heftern befud)te mi(^ Äerr ü. Äammerftein. ^r :^at ba^ „©eutfc^e

Tageblatt" angekauft unb ^offt baburc^ ÄeUborff unb ^onforten mef)r gu

ifolieren imb bie fonferoatioe Partei me^r ju einigen. Sd) riet i^m, feinen

5:on äu mäßigen, namentlid) ben '2lntifemiti^muö nid)f ju fe^r ^ertjor*

treten ju laffen, maö er aurf) X)erfprad). C^apriöi ift für i^n eine abgetane

©rö^e. 'Söinbt^orft'g ^ob f)ält er, tvu bie 93erf)ältniffe fid) je^t enttt)i(feit

^aben, für einen Q3erluft. ®er ^anjler \)at fi(^ ät)nlici^ au^gefprod)en,

bagegen foü ber ^aifer gefagt ^ahtn: „3ebli^ ^at mxiixd) ©lud, t>a^

933inbt^orft ftirbt, nad)bem er eben SDZinifter gett)orben ift." 0aö fpric^t

nid)t febr für Übereinftimntung ber ^luffaffungen.

ÄeUborff n^irb immer mebr <xU ein d)arafterlofer, unfid)erer SO^ann

erfannt. €r eifert mit am fd)ärfften gegen 93i^mard, i)at aud) tt)oi^t an

feinem Sturje mitgen)ir!t, ging aber in jener Seit bei i^m auö unb ein.

^ud) feine ^reunbfc^aft mit Äolftein lä^t if)n mir je^t bebenHid) erfc^einen.

22. SOZärj.

®er ^aifer finbet noc^ immer ©efaüen am 6elbftregieren. 3e$t fd)eint

il^m bie S^rage ber eüangelifd)en ^ird)e am Äerjen 5u liegen, ^r i)at

ba bie originelle 3bee, burd) ben neuen ^räfibenten be^ Öber!ird)enrate^,

93ard^aufen, of)ne ibinsu^ie^ung be^ ^uttu^minifter^ 5u mirJen. 3c^ fenne

Q3ardf)aufen nid)t, i^öre aber, 2) ba^ er feineömeg^ ein SO^ann öon be--

fonberen ©aben fein foü. ^r ^at bie "Slufgabe, bie (S»angelifd)en ber neuen

^roijinjen, :^auptfäd)lid) bie ßut^eraner in Äannoöer unb 6c^Ie^n)ig=

Äolftein, nä^er an bie £anbeöifir(^e l^eran§u§iei^en, fie bem 6ummepiffopat

be^ ^aiferö me^r 5U unterftelten.

^) 3n einer eibcöftaftU(f)en erflärung t>om 21.9!}?ärä 1891, bie fic^ im 9^a(^-

laffc beö Q3crfaffer:g bcfinbet, oerfi(^crt ber O^ebaftcur ber „Saalcäcitung", 'Jri^

93renfano — berfelbe, ber mit Ca^jriöiig <2Ibiufanfcn Äau^Jimann Gbmeier am
IS.SO^ärj 1891 auf bem "illnbalfer 93a^nbof sufammenfraf, tueil er ftc^ erboten

bafte, ben 9^amen be^ QSerliner i^orrefponbcnten ber „Saateseifung" (9'^ormann=

©cbumann) ju nennen, ögl. O. Äammann, a. a. £>., S. 75 f.
— baß i^m bie

Snfpiratoren biefeö 5^orrefponbcnten unbefannf feien biß auf einen aJtioen
preußif(^en Sfaatöminiff er.

2) "^^on (5d)otfmüUer.
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28. 9[Rärä.

QBir t>ahm bie ftit(e^od)e [tili t)erlebt; am ©rünbonner^tag feierten

tuir in ber ©arnifonürc^e ba^ ^eilige ^benbmaf)L 'S>ie legten StRonate in

93erlin waren nid)t baju angetan, ju »erfö^nen unb bie £eibenfd)aften

3U beruhigen. 93ei ftiüer ©n!ef)r unb 6etbft|)rüfung ift e^ mir flar geworben,

ba^ id) mand) ^erbeö, aud) tt)o:^I ungered)teö Urteil gefällt ^abe, ba^ id)

leid)t »erlebt gewefen bin, tt)af)rfd)einlid) al^ 'Jotge §u großer ©tel^eit unb

6elbftüberfd)ä^ung. 3c^ bin ©Ott ban^bar, t>a^ er mid) bem Q3erliner

©etriebe entrüdt ^at, unb mir f)ier Seit unb 9?u^e gegeben ift, mid) mit

meinem inneren SDZenfc^en 5u befd)äftigen.

•^Im ©onner^tag er'^iett id) Q3efud) i?om <5ürften 93i^mard. €r blieb

etwa breit>iertet 6tunben bei mir, unb wir l^atten eine red)t angenehme

Untergattung.

(fr gibt gan§ offen p, t>a^ Canbwirtfc^aft ufw. i^n nid)t genügenb

befd)äftigt unb aud) ni(^t genügenb interefftert. (Sr fagte: „©ne ßeiben--

fd)aft fri^t immer bie anbere auf; bie ^otiti! ift meine te^te gewefen,

fie i^at bie anberen abforbiert. 9^un fi^e id) txx, o^ne i^r folgen ju !önnen,

unb ba^ wirb mir fe^r fd)Wer." ^ief »erlebt fprad) er fic^ aud) bie^mal

barüber auö, ba^ €a^rit)i nid)t in einer einjigen 'S^rage fid) t)on if)m |)abe

orientieren laffen. „QOßenn id> einen QSauern'^of ifaufe," fagte er, „fo l^alte

id) e^ bod) für jwedmä^ig, mit bem 93orgänger ^tma^ 5U f^red)en/' (Sr

ift über ben ©ang ber ^olitif augenfd) einlief beforgt. „'^d) fe^e ef^ gang

^lar, eö foll je^t bie ^auni^ifd)e ^olitif wieber auferfte^en: ^Uianjen

jwifc^en 9^u^lanb, Öfterreid), ^ranfreic^. ^aö ^ilft un^ ha Stalienl''

^[öir fprad)en aud) über ben i^aifer unb waren i)öKig berfelben 9i}Zeinung.

Sr fagte babei: „3<i) tt>erbe immer noc^ für einen ^rätenbenten gehalten,

bin e^ aber nid)t. Q3on '2öieberfommen !ann bei mir gar feine 9?ebe fein.

QBenn id) nod) einmal ^an^ler würbe, worin ^ätU id) bie ©arantie,

t)a^ n\6)t nad) neun SDZonaten fd)on wieber ein ^rad) t>a wäre? 9?Zan

fannfid) boc^ |)öc^ften^ einmal 5umÄaufe|)inauöfd)meinen laffen." (^twü'^

beforgt fprad) er über feinen ©eburt^tag. 9JJan bereite gro^e Oi)ationen

i)or, bie i|)n angreifen würben. Gobann erwarte man üon i^m 9^eben,

unb biefe, gleid)t)iet weld)en Sn^altö, machten in 93erlin böfeö 93lut.

^ir öerabrebeten, i>a^ id) mit 9)Jarie balb einmal nac^ ^riebrid)öru^

fommen foHte.

3(^ b^tte geftern 93efud) t)on bem :^ier burd)reifenben Dr. 6c^iemann,^)

ber auf mand)en ©ebieten gan§ gut orientiert gu fein pflegt. €r f)ält bie

Stimmung in 6übbeutfd)lanb nod) immer für gleid)mä^ig imbe^^aglid).

®urd) 9}ZiqueB "Vermittlung ift er im *2Iu^wärtigen ^mte aU Q3ertreter

^) 5:^cobor Scf)iemann, ögt. 0. 6. 126.
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ber 9)Zünd)ener „'^Hügemeinen Seitung" mieber §ugelaffen tt)orben. 9^it

Dr. <5ifd)er öon ber „^ölnifc^en" tff bie^ fc^on länger ber <5aü, ivie über»

^aupt in bejug auf treffe unb '^otisei bie alten @ett)o^n^eiten lieber

i)i5üig aufgenommen finb. ©en tt)ad)fenben Äoc^mut ber 9^uffen gab

6c^icmann ju, er ift ber '21nfic^t, ba^ ficf) Q'^u^tanb am "^Benbepun^t feiner

Örientpotifif befinbef. Sebenfaüö rücft bie au^ ber ruffifc^--fran5öfifd)en

Snfimität entfpringenbe ©efa^r für un^ immer nä^er. <5)ie Q3er(eif)ung

be^ 'Slnbreaöorbenö an Äerrn darnof ^) tt)ärc öor gar nic^t langer Seit

noc^ für unmöglich gef)atten tt)orben. QSir |)aben ^öc^ftenö noc^ ein

ru^igeö 3af)r t)or un^.

®er ^aifer foü ben ©eburtötag beö <5ü^ft^" ignorieren tt)oüen.2) 3rf)

n)ürbe bieö beklagen, weit baburd) ber 9^i^ größer werben mu^, unb ber

<5ürff fid) bod) at^ ein <5a!tor ermeift, mit bem man ju red)nen l^at. ^er
eö gut meint, mü^te mithelfen, um ein beffereö Q3er^ättni^ jmifc^en i:>tn

beiben ^ersuftelten; e^ mürbe i^nen unb bem 93atertanbe bamit ge=

bient fein.

30. 9}Zärä.

^u^ 93erlin ^öre id) i?on eingeteilter 6t ie, ta^ bie ^ög(id)!eit, ber

^aifer fönne bei @etegenf)eit ber £übed--^ieler 9^eife aud) ^Itona be--

rü^ren, in ber <2öil^etmftra^e fe^r beunruhigt, unb €aprii)i aüeö in ^e=

megung fe^t, um ben 93efud) ju üer^inbern. ©ie^ n?ürbe boc^ fe^r für

bie (5(^mäd)e be^ Äerrn fpred)en.

2. ^priL

©eftern mar ic^ in ßübed, mo ber ^aifer feinen offiäieüen 93efud)

machte. 3d) mu^te i^n mit einer €^remt)ad)e am 93a^n^ofe empfangen.

Sbux !onnte id) natürlich leine längere Unterhaltung mit bem batb nac^

^raüemünbe meiterfa^renben 93'Zonarcben f)aben, biefer fprad) mi(^ aber

mef)rfad) an unb wax anfd)einenb unbefangen.

SOZarfd)atl mar augenfd)eintid) über bie <5ran5ofen beunruhigt, ic^ ^ätte

\i)m gern gefagt: „Unb in folc^er Seit fd)iden 6ie einen un5utängtid)en

9}ZiIitärattac^e ^in?" ^) Q3on ben ruffifd)en ©ren^üerftärfungen mu^te er

noc^ nic^tö. 3d) fagte: „<S)aö meift boc^ aüeö barauf ^in, ba^ mir ftärler

ruften muffen, eö ift bod) beffer, je^t eine <=2ln5a^l 9}ZiHionen auöjugeben

alö 5U unterliegen unb bann ebenfo t)iete 9}Ziniarben ju 5a^Ien." (fr

blieb aber babei, ha^ eö fef)r fd)mer fei, je^t ©etb su bekommen.

1) ®cm <^räfibenten ber frangöfifrfjcn 9?epublif 6abt earnot ttjurbc bie "^luö-

8etc{)nung am 25. 9)?ärs burcf) ben rufft[cf)en <Sotfc^affer Q3aron 9}Zo^rcn^etm

überrcicf)t.

2) Q3gt. ba^ im «Hnbangc mitgeteilte ©(^reiben 93octtic^evö an Cucanuö öom
30.9}Jäi:3.

3) Q3gt. 0. e. 172.
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'iäU id) bic ööUige Sgnorierung beö ^i^mar(iifrf)en ©cburtötagcö feiten^

beö ^aifer^ bebaucrte, ftic^ id) auf fein Q3erftänbni^. „0er ^rft !ann

bem ^aifer nie 6d)aben tun," tt)ar 9)Zarfd)an^ Äauptargument. (fr fie^t

nirf)t, n)ie ®eutfd)lanb an bem Swift §tt)ifd)en bem ^aifer unb 93iömarcf

franft.

9. mpril.

©eftern bin icf) 59 Saläre alt gett)orben. ©er ^aifer fanbte mir »on ^iet

au^ fein Porträt unb abenbö »on 'Berlin norf) einen telep^onifd)en ©lud«

lüunfc^,

2i;QIprit.

©er ^aifer finbet befonberen ©efaüen an ber Q3erlei^ung üon neuen

^ai)nm unb 6tanbarten, bie meift mit ben Äaaren b^i'^eigejogen n>irb.

6o ift am 18. tt)ieber ein berartigeö ^eft 9en)efen, bei bem er jnjeimal ge»

fproc^en \)at: bei ber Q3eriei^ung fetbft gu ben Gruppen unb beim ©iner.

©ie 5tt)eite 'xRebe ^) mar fo, ba^ t)om ^anjter umge^enb 6d)ritte gefd)aben,

um eine 93eröffentlid)ung in ben Seitungen §u t)er^inbern. Simäd)ft fmb

burd) ftarfeö Äeröor^eben ber ^erfon ßut^erö — fürs äuöor erfolgte

bie ©runbfteinlegung ju einer Cut^erKrd^e — bie i^atbotüen fe^r t)er=

le^t morben, fobann borte man binfi(i)tlirf) eine^ fünftigen ^riege^ burd)=

au^ peffimiftifd)e ^öne, fc^Iie^tic^ mürben mieber o^ne 9'^ot bie inneren

•Jeinbe ^erüorge^olt.^) "initen urteilsfähigen Su|)örern ift Mt unb ^ei^

gemorben; ber ^aifer felbft aber glaubt, eine :^erüorragenbe 9?ebe ge=

galten gu f)aben unb ift am näcbften SO^orgen ungehalten gemefen, fie

nid)t im 'Söortlaut in ber Seitung gu finben.

6eine 6timmung — %tgft öor 9?u^lanb — mürbe beutlid) erkennbar.

'^Bie bei fiel) felbft ^ält er aud) anberSmo eine fprung^afte Sntmidlung

für möglid). 3n QGßir!licl)feit arbeiten bie 9?uffen ru^ig imb, o^ne ftd)

um jemanb ju befümmern, auf i^r Siel ^'xn. Sie fucl)en bie nid)t rein

ruffifd)en ^Nationalitäten »öllig su unterbrüden unb unfcl)äblicl) 5u machen

unb gleicl)5eitig i^re eigene ^ef)rfraft ju fteigern. ©er ^aifer, ber ja

fo leicbt 5u beeinfluffen ift, glaubt nun balb, eS fäf)e üöUig frieblicf) auß,

balb — bei irgenbeiner bebro^lid)en 9^ac^ricl)t —, mir ftänben bicl)t t)or

einem Kriege. Äerr t). (Iaprit)i aber macl)t biefe 6rf)manfungen mit; er

fiet)t nicl)t, ba^ mir burd) Untätigkeit in eine immer fd)limmere ßagc

fommen, ober er i)Cit nid)t bie nötige Energie.

es gibt für unS nur smei '^ßege. (fntmeber mir fagen unS, ta^ eS mit

6id)er^eit pm Kriege treibt; bann muffen mir mit Aufbietung aller

1) 93gl. ed)ul%^, a. a. O. 1891, S. 72.

2) „®cr 6olbaf unb bic "Jlrmce, ni(^f ^arlamcnt^majorifäten unb «bcfc^lüffc

l^öbcn baö ©eutfc^c 9^ei(^ jufammcngcsimmerf/'
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^raft tt)eiter ruften, am beften einen feften Termin m^ '2luge faffen,

gu bem mx felbff bie ßntfd^cibung herbeiführen. Ober wir glauben, e^

fei ein '2luött)eg mö9li(^, ber t>m 5?rieg üermeibet; bann muffen n>ir i^n

betreten, alfo üerfuc^en, ber '^Politi! eine anbere ^enbung §u geben:

£o^ t)om ©reibunb unb ^eran an 9^uf3lanb mit ober o^ne Öfterreicf).

^a^ aber tun n)ir? 9)ZiUtärifd) nic^t;^. ^olitifd) reiten n>ir auf bem

freugla^men 0reibunb ^erum unb foifettieren in ^öc^ft ungefd)i(Jter '^öeife

mit ben ^olen. ^ahtx rennen mx mit 6id)er^eit ini^ Q3erberben. ünt>

im Snnern? ^^iemanb tt)ei^, mo bie 9legierung ^in tt)iü, fie tä^t ficf) balb

tnit bem "Jortfc^ritt, batb mit ben ^onferi?atit)en, ba(b mit bem Sentrum

ein unb ^at bei niemanbem Q3ertrauen.

^m 22. 'Qipx'xl war id) nad) 93erUn gereift, um an einigen 5berrenf)au^=

ft^ungen teilsune^men, moburd) ic^ txi'^ ©lud ^atU, ben <5elbmarfd)aE

nod) 5tt)eimal üor feinem ^obe ju fe^en. 'i^llö id) i^n am 23. befu(^te,

war er fe^r wohlauf unb fprac^ fogleid) üon einer ©enffc^rift (3d)lieffen^,

ber am "iHufmarfd) gegen 9^u^(anb änbern miü. 993ir !amen überein, t>a'$

eö jwedmä^ig fei, alleö beim alten ju belaffen, waren andc) ^infic^ttid)

beö ^riege^ g^g^n <5^anfreid) oöüig einer 'xOZeinung. ©er <5elbmarfd)aü

fagte sunt 6d)lu^: „(f^ ift mir eine gro^e 93eru'^igung, ha^ 6ie gan§

meiner 9}^einung finb." ^m 24. fam er im Äerren^aufe auf mid) p unb

Inüpfte an baö ©efpräd) öom ^age öor^^er wieber an; unfere tange Hnter=

l^altung unb feine ßeb^aftigfeit fielen bamaB allgemein auf. €^ war

bie'g ba^ le^te ©efpräc^, weld)e^ id) mit bem lieben alten Äerrn |)aben

foUte. unmittelbar barauf begab er fid) nac^ Äaufe, würbe abenb^ gegs«

9V2 ^^^ unwo|)l unb war eine 93iertelftunbe f^äter fanft entfc^lafen.

3d) fonnte gegen SO^itternad)t üor feinem (5Uxh<ih^U fein unb war tief

ergriffen. ®a^ Q3aterlanb ^at einen feiner größten unb beften SDZänner

verloren, mir ift ein unbebingt guoerläffiger, treuer "^^eunb genommen.

©er ^aifer ^at ben 9^at be^ ^elbmarfd)all^ nie eingeholt, abgefe^en

t)on bem jüngft geftellten 93erlangen nad) einem @utad)ten ber Canbe^--

t)erteibigimgö!ommiffton über bie 93efeftigung üon Äelgolanb. dagegen

i)at er 9}Zoltfe in le^ter Seit mit ^tfmerJfam^eiten überhäuft, „©er

^aifer," fo fagte mir ber <5elbmarfd)all wieber^olt, „ift öoUer ©nabe

für mid) unb will mir wo^l feinen ©an! ab\tatUn, ba^ id) fo fd>nett

meinen '^bfd)ieb genommen ^aht ; er fragt mid) aber in feiner Sac^e unb

^at mit mir nod) nid)t einmal ein ernfte^ ©efpräc^ angefangen." ^ixx

ben forgfamen 93eobad)ter war e^ nic^t fc^wer 5U ernennen, ba^ bie 9luf=

merffamfeiten gegen SD^oltfe eigentlid) eine 6pi$e gegen ben ehemaligen

Rangier :^atten. ^äre ba^ 93erbältni^ 5Wifd)en 93i^mard unb bem 5?aifer
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ein gute^, niematö «?äre biefer fo freunblirf) gegen ^lolth gewefen.

Smmer^in, jene Äöflt(i)feif ftanb bem SO'^onard)en gut, man na|)m auc^

allgemein an, ta^ '^oltU nod) 9^atgeber gemefen fei, unb be^wegen ift

fein ^ob ein em))finbtid)er Q3ertuft für ben ^aifer.

93ei ber ^rauerfeier f^rac^ id) mit bem ^Jßlbseugmeifter 95e(S, natür=

lic^ §umeift über 9^u^tanb. 93ecf^ ^nfid)t !am barauf ^inau^, t>a^ man

bort weiter ruften würbe, um f(i)Ue^lid) ben doup auf ^onftantinopel, fei

e^ mit ©ewatt, fei e^ mit Übertiftung be^ 6uttan^, au^5ufü|)ren. Äöcl)ft

intereffant war mir babei t>ai ©eftänbni^, t)a^ 93ed ^alnot\) gefragt

^at, ob e^ ein ^rieg^fatt fei. Wenn bie 9^uffen nac^ etwaiger 93efeitigung

be^ dürften »on 93ulgarien in biefem £anbe bie "^lufrec^ter^altung ber

Orbnung übernehmen würben ober, wenn fie mit bem 6ultan einen '23er=

trag fc^töffen, ber i^nen feften "Ju^ an ben SOf^eerengen geftattet. ®ie

Antwort tä^t mit Sic^er^eit »ermuten, ba^ bergteic^en feinen ^rieg^faü

bebeutet. ®a^ ift fcf>on ein wefentUd) anberer 6tanb^un!t aU if)n S^aifer

^ran§ Sofepf) nod) t)or wenigen Sauren einna|)m. 3c^ bin nunme|)r

bat)on überzeugt, ha^ ber ©ebanfe einer Leitung ber ^ür!ei wieber auf»

genommen werben fann, unb fe^e hierin bie befte ßöfung ber für un^ fo

unbequemen poIitifd)en ^onfteüation. (Einigen fid) ©eutfd)lanb, Öfterreid>

unb 9^u^Ianb, fo glaube ic^ faum, ha^ ^ranfreid>, dnglanb unb 3talien

fiel) bagegen gufammenfd)lie^en würben, ^räte aber biefer ungünftigfte

"Jall ein, fo lönnten wir ben ^rieg getroft führen. "iHu^erbem würben

enblic^ bauernbe Q3er^ältniffe gefd)affen, i>tm ber 93efi^ öon ^onftantino^el

gibt ber ruffifd)en '^olitil eine gang anbere, für un^ günftige 9^icl)tung.

6;aprit)i aber reitet noc^ immer ftol§ auf bem ©reibunböpferbe einher, dt

ift au^er fic^, ba^ in te^ter Seit bei un^ erfd)einenbe 93rofd)üren Öfter--

reid) fc^led)t macl)en. 9^atürlid) foH 93i^mard wieber ber Übeltäter fein.

3d) \)aU mxd) fet)r gehütet, über biefe fragen ^ma^ 5U äußern, um
nid)t t)er!e$ert ju werben. ®a^ wir unö aber Öfterreid) nid)t an ben Äal^

werfen burften, fonbern ahwaxUn mußten, biö e^ unö entgegenkam, l^abe

ic^ feit 93eginn ber ^ra dapriöi vertreten.

^ie mir ^aldenftein öertraulid) mitteilte, f)at fic^ da^riöi— ju meinem

dntfe^en — für bie zweijährige <S>ienft5eit entfd)ieben unb wirb nun an=

fangen, ben ^aifer in biefer 9?id)tung gu bearbeiten.

11.93^ai.

®ie ©üffelborfer 9^ebe^) be^ i^aifer^, an beren 6<^lu^ e^ ^ei^t: „€^

gibt nur einen Äerm im £anbe, unb ber bin id^/' ^at man in ber treffe

üerftümmelt wieberjugeben t)erfud)t, aber o:^ne Erfolg. 6ie wirb natür--

^) 3m ^roöinsiatftänbe^aufe am 4. gjZai beim 93efud^e ber Q^^cinproöins.
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Ixd) t)erfd)ieben fommentiert, ba niemanb^ttJei^, gegen wen ber ^aifer

gefprod)en i)at 'Sßei^ er e^ felbft genau?

17.SDZai.

ßeiber beftätigt firf) bie 3eitung^norf)ri(i)t, ba^ ber ^aifer bem ^ntvitU--

fommer^ ber 93onner 93oruffen in Couleur beigertjo^nt unb fag^ barauf

ben ©ro^f)er5og üon ßitjemburg im Stubentenbftüm jur 93a^n gebrad)t

^at. Äeute im ibermelinmantel, morgen in ber 93ierjacfe — bai gef)t

tt)irflic^ nicf)t, ba^ Ratten n)ir auf bie ®auer nic^t au^, <S)a^ monard)ifc^e

©efü^l n)irb tief t?erle^t unb allmä^lic^ t)ernid)tet. ®ie 6ac^e mit bem
©ro^^erjog üon ßuyemburg ift ein (3d)(ag inö ©efic^t für atte 6out)eräne.

3n Berlin, n)o^in id) mid) pr ©nfegnung ber beiben älteften 6ö^nc
be^ grinsen *2llbrecf)t begeben ^atte, tt)urben mir tt)ieber öiele 't^reunb=

fd)aftöbcit)eife juteiL 3a|)Ireid)e '£9^enfd)en intereffieren fid) bafür, ba^ id)

lauster merbe, anbere meinen, ic^ fei aB Gruppenführer bringenb nötig.

£e^ne id) jene^, mie immer, ah, fo ^ei^t e^ : „'^Barten 6ie, bi^ nad) ß!aprii)i

nod) einer abgen)irtfd)aftet ^at" Sine ^erfönlid)feit, bie mir fe^r |)er5lid)

entgegentrat, lt>ar ber ^ürftbifd)of 5^opp; er ma^nU bringenb, mid) nid)t

burd) kleinen ^rger »erftimmen ju taffen,

20. ^ai.

3d) ^abe mand)mal barüber nad)geba(^t, ob id) nid)t dapriöi unred)t

tue, tt)ennid)i^na(ö ungeeignet ^infteüe, unb ob meine '2Infid)t nid)t baburc^

beeinflußt mirb, ba^ id) i^n für meinen perfönlid)en <5einb ^aiU. Snbeö

glaube ic^ boc^ nid)t, ba^ id) §u ^art urteile, möd)te alierbing^ bie ©n=
fd)ränfung mad)en, baß jeber anbere mit bem ^aifer auc^ nid)t tt)eiter ge-

kommen it)äre; mit if)m ift, folange er aüe^ befehlen unb alte^ am beften

miffen n)iü, überhaupt nid)t ju n)irtfd)aftcn. (?^ fragt fid) nur, ob ß!aprit)i

fid) nid)t fd)on guöiel i)at gefallen laffen, unb ob nid)t er fon>o^t mt bie

SD^inifter erllären müßten: „93ei folc^em 9?egiment können n)ir nid)t

bleiben." ©iefer ^-aU tvivb enbiid) eintreten muffen.

2U^ax.

©n Sinbrud, ben id) unlängft in 93erlin gemann, l^at fid) je^t 5u

meinem aufrid)tigen 93ebauern öolt beftätigt. 6d)Iieffen wirb öielfad) ab=

fällig beurteilt. QBer üon ben fingen Ceuten ift mo^l überhaupt imftanbc,

ein Urteil über ben S|)ef beö ©eneralftabeö abjugeben? 3umal nad) fo

i^tr^er Seit, in ber außer gang menigcn niemanb t)on feiner Gätigfeit

ettt)aö fe^en bnnte! ibier offenbaren fid) aber beutlic^ unfere traurigen

Suftänbe: Seber ©nfalt^pinfel maßt fic^ ein Urteil über bie f)öd)ftgeftellten
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^crfoncn an unb fd)eut ftc^ mrf)t, cö au^§ufprerf)en. llnb h)ie fünbigcn

n)tr ba gegen uit'g fetbfti 'SlUeö 93erfrauen mu^ ja untergraben werben,

©genflid) ^aben tt)ir md)t einen ein§igen braud)baren ©eneral; benntjoü--

!ommen ift befanntli«^ niemanb, unb eine Heine Sd)tt)äd)e genügt in

l^eutiger Seit, um jeben für unfähig erklären ju fönnen. 'Jöie anber^

finb ba bie ^ranjofen! (Sine ganje "illnjaf)! t)on ©eneralen n>irb bei if)nen

at^ au^ge5eid)net bargefteüt, obn)o^l fie boci) ftd)erti(i) nic^t mef)r, tt)a^r=

f(i)eintid) t)iet ujeniger ifönnen aU mele ber unfrigen. "^ber auf folc^e

^eife f(^afft man ben betreffenben "r^ü^rern unb bamit ber "^rmee 93er--

trauen, unb Q3ertrauen fid)ert 5um großen ^eit ttn Erfolg. 953aö foü

tt)erben, menn man fpftematifd) ba'o Q3ertrauen gum (If)ef be^ ©enerat--

ftabe^ erf(i>üttert, ber bod), tt)ie bie '2)inge bei uu'o liegen, bie njeitausi

n)id)tigfte unb öerantwortlii^fte Stellung innehat! Ol), biefe jämmer--

li(^en ^riti^er! Ceiber liegt ha^ Übel gan§ oben, tt)enn ba aud) tt)ieber

öiel auf baö ^onto ber Umgebung !ommt.

©ie Seitungen fpre(f)en t)on na^e bet)orftef)enber (Erneuerung beö ©rei--

bunbeö. 3c^ n)ei^ ni(f)t, it)aö un^ bie beiben Partner bieten, fürcl)te aber,

t>a^ tt)ir bebingung^loö ba^5 93ünbni^, beffen Q3orteile überujiegenb bei

ben anberen beiben 'züläd^Un liegen, erneuern unb unö bamit in eine fet)r

gefä^rlid)e £age bringen, (fö lot)nt mof)l, fid) bie militärifd)en 93er^ält--

niffe hd erftem '^bfcl)luffe be^ 93unbeö nod) einmal ju öergegenmärtigen.

Sweifello^ maren fie öiel günftiger für un^ al^ je^t, fott)o^l ma^ Sa^l

alö Qualität anlangte, ^urf) bie finanäieHe Seite »erbient 93ead)tung.

<5ranft:eid) ift h)ieber gu öollfter 93lüte gelangt unb frebitfäl)iger benn je.

9^u^lanb ^at burd) feine maffen^aften ^oni)erfionen feine Sd)ulben be=

beutenb »erminbert unb bekommt ©elb gu einem fo niebrigen Sa^ ge-

borgt mie nie juöor. dagegen fangen unfere ^Jinanjen an, ein unfreimb--

lid)eö (Befid)t ju geigen, unfer ^rebit ift !aum beffer al^ ber ruffifd)e.

Öfterreic^ allerbingö er|)olt fic^ finanziell etma^. ®afür befinbet ftd)^ber

Stalien in t)ollfter 9}Zifere.

9'^un behauptet ß^apriüi, auf bie Äilfe ber Italiener überf)aupt !aum

5u red)nen. '^öie ben!t er fid) ta unfere S^ancen bei bem allgemeinen

Kriege, wenn Stalien nid)t einen red)t anfe^nlic^en ^eit ber <5ran§ofen

üon unö abzielet? 93i^|)er n>avm fteben '^vmtdoxp^ "oon nn^ ba^u be=

ftimmt, gegen 9^u^tanb auf5umarfd)ieren; bie^ ift ba^ minbefte, n>a^ mx
5U biefem Stvedc »ermenben muffen. 93erminbern n)ir im Often unfere

Stärfe, fo finb bie notmenbigen folgen: 1. ba^ tt)ir nid)t offenfit) fein

!önnen, 2. ba^ Öfterreid) fofort ben ^ut jur 9ffenftt>e »erliert, 3. ba^
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iviv t)a^ rechte '2ßei(i)fe(ufer nid^t hz^anpUn können, unb 6c^tcften öon

ijorn^crciu bebro^t iff.

QBir ^aben alfo nur breije^n '*2lrmec!orp^ im heften. 3^nen [teilt

'^xanixdd) fieb5cf)n gegenüber, "^öir fiid)ten einen 'iHu^gleic^ barin, "Oalß

Statien un^ fed)^ ^oxp^ über bie '^iptn jufenben foUte, tro^bem biefe

ettt)aö fpät 5u erwarten tt)aren. ^ie n)irD eö nnn aber, n)enn fie gar

nic^t ifommen? QBir fte^en bann bod) einer erheblichen £lbermad)t gegen^

über. 3ft ba^ nid)t eine furchtbar ernfte Situation? "Jranfreid) ober

9?u^lanb können t)ielleid)t ein 6tücf £anb einbüßen, tt)enn fie gefrf)lagen

ttjerben, aud) n)o^l noc^ ©elbopfer i:ahm, »ernic^tet n^erben [ie nid)t.

^ir aber n)crben völlig zertrümmert unb finanziell auf ^unbert 3a^re

ruiniert I ^ie Q3eranttt)ortung, bic ber Äerr D. dapriüi auf fid) nimmt,

ift furd)tbar fd)tt)er. ^a^ £anb a'^nt gar nic^t, tt)ie eö n)ir!lid) au^fie^t.

'Man lebt nod) t)on unferen (Erfolgen üon 1870, i)at bie 3ut)erfid)t, i>a^

ttnfere "^Hrmee jeber anberen überlegen ift, unb mei^ natürlich bie Q3er=

^^ältniffe biefer anberen 'iHrmeen nic^t rid)tig ju beurteilen. (S^ mu^ eine

t)er^ngni^t)olle (fnttäufc^ung geben, n^enn man erfährt — unb ju fpät

erfährt —, ba^ tt)ir üor ber größten 5?rifi^ fte^en, bie je an unö ^eran»

getreten ift.

7. Sunt.

0er i^aifer ift brei 5age in ^iel gen^efen, um feine neue Segeljad)t ju

befid)tigen. ^x ^atxnxd) nid)t t)in!ommen laffen, ^at alfo augenfd)einlid) fein

^ebürfniö, mid) ju fet)en, tt)a^ mid) !aum h)unbert, ba ßlaprioi nad) tt)ie

X)or gegen mid) intrigiert. 3e^t foU id) ber Snfpirator ber 93rofd)üre

t)om neuen ^urfe,^) bie i^n fe^r geärgert i)at, fein!

llnlängft f)at ber^aifer feinen allerbingö f(^on längere Seit gum ©eneral-

ftabe fommanbierten 0d)tt)ager (frnft ©untrer zum Hauptmann im ©eneral=

ftabe gemad)t. (£ine be!lagenött)erte9}Za^regel. 0er Äerjog würbe nominell

im ©eneralftabe befd)äftigt, meil i^m ber ^interbienft in '^otöbam lang-

tpeilig unb unbequem mar. ^Sollte ber ^aifer i^n fd)neEer avancieren

(äffen, fo fonnte er e^ ja tun, eö märe faum »iel barüber gcfproc^en

morben; ba^ er it)n aber zum ©eneralftabe offizier mad)t, ift ein 6d)lag

inö ©efic^t beö ©eneralftabeö, biefeö in ber ganzen '^Belt bod)angefef)enen

-^orp^.

22. 3uni.

Sei) mar in Berlin, um noc^ einigen Si^ungen beö Äerren^aufe^ bei-

Zutt)o|)nen. 93emerfenemert ift, mie fiel) bie Stimmung gegenüber dapriöt

1) „QBa^ für einen Äurö ^abcn tuir?" (Sine poIifif(^c Scitbefrac^fung öon 93oruffcn.

®otf)a, Q3errag i^arl 6c^tt>albc. 1891. Sui^f in Iot)aIer Qlrf nac^jutüeifen, „ba§n)irauf

faff allen ©ebiefcn ber praftifc^cn '^olifi! oom früheren 5?urö abgefallen fmb, hafi bie

t)cranttt)orflicf)cn Präger ber "^oUfifbaö Steuer oerloren l)aben". Q3gl.S. 219, 9^ote 2.

^albetfee, 5)enrn)ütl)lgleiten. II 14
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in bcr Qlrmee t)erfrf)Iec^tert, €r betrachtet biefe alö ein Objekt jum "Slb^

f(^tu^ öon Äanbel^gefrf)äften stt)ifd)en politifd)en Parteien; t)a^ mu^

auf bie ®auer 5U nnferem 9?uin führen.

Hm ßanbgemeinbeorbnung unb '2öilbfrf)abengefe^ ge^en lebhafte ©e=

batten. Sene t}at Äerrfurtf) o^ne bringenbe Q3eranlaffung eingebrarf)t unb

fd)on baburd) üielen Schaben getan, benn fte bot eine ibanb^abe, folüobl

innerbatb ber fonferöatiöen 'Partei ©egenfä^e §u fc^affen, ipie aud) t)^n

^aifer n)iber ^onfercatiöe t)on ß!^ara!ter aufjube^en.

©er ^aifer i)atU hiv^ öor 6d)Iu^ be^ ßanbtage^ eine gro^e 3a^t »on

gO'Zitgtiebern beiber Ääufer nac^ ber ^faueninfel eingelaben. (Sr empfing

un^ mit ätpei ©ampffrf)iffen bei ^annfee, brachte unö aud) tt)ieber ba^in

gurüd unb xvax tt)ä^renb ber ganzen Seit üon größter £iebenött)ürbig!eit.

Sr fprad) mit melen, faft auöfd)Iie^Ii(^ aber, um ju unter^anbeln; e^

galt, i>a^ '2öilbfd)abengefe^, me(d)e^ tag^ barauf im Äerren^aufe jur 'Slb--

ftimmung kommen foüte, burd) zubringen. 3n ber '^at gelang eö feiner

93erebfamifeit, eine üeine SOZajorität §u erzielen; o^ne fein (fingreifen

tt)äre e^ umge!e^rt gekommen. Ubo 6toIberg ^) unb Äeüborff tt)urben be=

fonber^ herangezogen, ©ouglaö mu^te für feine ^aiferi)ere|)rung tüd)tig

bezahlen. *S)er SDZonard) tt)irift für ben %t!auf oon Segeljachten; er ^at

®ougla^ nahegelegt, ein gute^ 93eif))iet §u geben, biefer fanb fid) bereit,

60 000 '^axt für ben i^m üöllig gteid)gültigen Sit^ed §u opfern.

3u allgemeiner £lberrafd)ung ift ©enerat @raf '^öebet gum 'iHuötPärtigen

•^Hmte fommanbiert. 3d) tt)u^te, i)a^ ber ^aifer i^n feit einiger Seit

al^ (frfa^ fürSO'Zünfter in^'^Iuge gefaxt ^at. Seine ^anbibatur für^eter^=

bürg ift tt>ieber aufgegeben; bie Sarin foü i^n al^ abtrünnigen helfen

nid)t ^ben mollen.^)

3d) ^abe üergeffen §u ermähnen, ba^ id) am 8. in <3^riebrid)^ru^ gett)efen

bin. ®er "Jürft empfing mid) lieber am 93a^n^ofe unb er|)ielt nid)t

enbenmoUenbe ibod)^ üon ben Snfaffen be^ Suge^. 3d) t)erbrad)te einen

fe^r angenehmen 5:ag; mie beim vorigen Q3efud)e geigte fic^ 93iömard

burd)au^ nid)t aufgeregt, ©a id) bie fd)led)te Stimmung gegen i^n

in 93erlin, aud) gegen mid) im "iHu^ttJärtigen "ilmte, fenne, mad)te ic^ bem

^aifer üon meinem 95efud)e "^O^elbung unb erfuhr, ba^ bieö eine gute

Q3orfid^töma^regel gemefen mar.

24. Sunt.

©er ^riegöminifter ^at ftd) enblid) einmal gegen ben ^anjler ermannt

unb tt)ollte fogar t>m *iHbfd)ieb erbitten, maö aber in anbetrad)t be^ fd)önen

^) Hbo ©raf ju Stolbcrg^lßcrntgcrobe, Obcrpräfibcnf 3.«®. unb fonfert>afioer

9xci<^öfagöabgcorbnefer.

2) S>ic ©(^tocffcr ber Sarin tt>ar bie ©cma^tin beö Äerjogö Srnft "^luguft oon
dumbertanb.
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©artend iDteber aufgegeben würbe. €ö ^anbelte ftrf) um t»ie alte 'J^agc

bcr ©leid)fteüung ber 'SO^ilitär-- mit ben Siöil^enfionen.

3. 3uK.

Äeute x>ox fünfunb^tranjig Sauren ftanb trf) bei ^öniggrä^ 5um erften--

mal im 'Jeuer! '^Bir ftnb wirflic^ red)t befd)eibene 2^nU, ta^ mir biefen

©ebeniftag— einen ber bebeutung^ooUften in ber preu^ifcf)en @efd)id)te—
fo ruf)ig t)orüberge{)en laffen. 9^atürlid) muffen, um Öfterreirf) nid)t gu

»erleben, geräufd)üoUe feiern üermieben merben; id) bin aber überzeugt,

i>a^ ber ^aifer beö ^age^ and) nicf)t einmal gebad)t \)at. (fr gebenft ja

über^upt ungern ber jüngften Q3ergangen^eit, eigentlich) ift i^m jeber un=

bequem, ber nod) üon i^rieg'gerfa^rungen fprecf)en !ann.

^m 29. begleitete id) ben i^aifer nad) Äelgolanb jum offijieüen

(Smpfang, (fr mar fe^r freunblid), fogar ^erjlid); id) ^attt ben €inbrud,

aB moHte er einiget mieber gutmad)en. 3d) fprad) i^n aud) auf fein

Q3er^ältniö 5u 93i^mard an, in ber Hoffnung, »ieUeid)t ^txva^ §ur 93er--

fö^nung beitragen ju i^önnen, fa^ aber balb, ba^ bie^ nid)t möglid) ift.

(£r mar in fe^r erregter Stimmung unb fd)ien nod) ganj neuerbing^

mieber aufge^e^t ju fein. 9}Zit ^Scgug auf meinen 93efud) riet er mir,

mid) mit bem dürften üor§ufe^en, ber fid) nid)t fd)euen mürbe, mid) in

feine "tHngelegen^eiten ^^ineingujie^en. 'Jßä^renb ber ^a^xt erjä^Ite ber

^aifer, i>a'\i ber ©reibunb auf fed)^ 3a^re erneuert morben fei,^) unb

mürbe fe^r beglüdmünfc^t; ic^ ^ieltmid) gan^ jurüd, benn meine 'Jreube

ift nid)t gro^. "Jür einen üiel bebeutenberen Erfolg mürbe id) eö galten,

menn mir t)on bem ©reibimb Icögefommen unb bafür ju einem €in=

üerftänbniö mit 9^u§(anb unb Öftcrreid) gelangt mären, ©emeinfame

fonferoatiöe 3ntereffen, baö Sufammen^alten gegen bie üon ben ro=

manifd)en <5taaUn ^eranbrängenbe republi^anifd)e Strömung könnten,

menn man ftd) au^erbem über bie Leitung ber ^ür!ei öerftänbigte, nad)

meiner llberjeugung ©runblagen einer 'iHnnä^erung bilbcn. 3d) mei^

mo^l, ba^ um ^nglanb gemorben merben fotl, aber aud), t)a^ bieö ein

üergeblid)e^ 93emü^en fein mirb. (fngtanb hinbet ftd) nimmermehr.

'Jöarum follte eö bie^ and) tun? 'Sßirb eö in ''Elften angegriffen, fo !ann

i^m ber ©reibunb aU "iHHiierter fe^r red)t fein. 93iö ba^in f)ä(t eö ftd)

aber freie Äanb, e§ fann ja in le^ter Stunbe immer noc^ Partei nehmen.

©leid) nacf) ber Äelgolänber 9^eife mürbe mir mitgeteilt, ba^ dapriöi

unb feine £eute über bie befonberen "Jreunblic^ feiten beö ^aiferi? unb

ber ^aiferin ge^en 9}?arie unb mid) beunruhigt feien. 3d) fagte fogleid);

„<5)a^ bleibt nid)t of)ne "iHntmort in ber treffe," unb i;abe mid) nic^t

1) <33crtrag oom 6. ^DZai, ogl. ^rtbram, a. a. O., I, 6. 224 ff.
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getäufd)t. ®er „^efter £(ot)b", mit bem Cinbau ftete '23erbtnbung ^t,

brachte einen ^vtiUl auö QSerlin mit meinem 9^amen üt)erf(i)rieben, in

bem id^ in alberner QOßeife angegriffen tt)erbe.

6t)It/) 14.3uU.

'3)er ^aifer tä^t fic^ in (Sngtanb aU Äort be^ <5riebenö feiern unb ift

aU fold)er ben (Sngtänbern auc^ fe^r angenel^m, 6ie ^aben x^m einen

gang ungen)ö|)nli(^ präd)tigen Empfang bereitet. ^U nüd^tern abtt)ägenbe

@efd)äft^leute tt)iffen fie aber gan^ genau, ba^ ^ovU allein nid)t t)iel

bebeuten. ©ie SO'Ze{)räa|)t i>on i^nen tt)iü e^ aud) mit "Jranfreic^ auf feinen

^all t)erberben. ^ei^ ber ^aifer i^re Sntereffen mit t>m unfrigen ju

t)erfle(i)ten, fo werben fte bereinft unfere 93unbe^genoffen fein, ber 93efud)

at^ folc^er t^at nid)t ben geringften ©nflu^ in biefer ^e^ie^ung.^)

20. Suli.

Äier öerifef)rc irf) t)iet mit bem ©enerat 93erfen. ^r gel^ört gu ber 3af)t

ber €nttäufd)ten. ^tö ^ommanbeur ber '^otöbamer ^aoaüeriebrigabe

n)ar er bem ^rinjen ^itf)etm fel^r na^e getreten unb \)atU fic^ baburd)

öiele ^einbe guge^ogen, 5unä(^ft in ber bamaB fo einflußreichen dtique

um "iHlbeb^U. ®aß fein Einfluß auf ben ^rinjen gut gemeint tt)ar, fte^t

außer ^rage, burd) bie "Angriffe, bie er gu erbulben ^attt, mürbe Q3erfen

aber :^art unb ungered)t. Öbmof)t bei ber ^^ronbefteigung gum ©eneraU

abjutanten ernannt unb aud) fonft mit (Snaben reic^ h^t>a(i)t, rüdte er bod)

bem ^aifer ferner, unb feit me^r aU einem Sa^re fie^t er biefen nur feiten

allein, allgemein aber ift bie ^nfic^t, iia^ fein Einfluß bann jebe^mal ein

fd)le(^ter fei. ^^ gibt !aum jemanben, ber bie öffenttid)e SO^einung fo

gegen fic^ ^at mie er. Über ben ^aifer urteilt er fe^r abfällig.

Q3on Q3erfen erfui^r id) intereffante (Sin5elf)eiten aui ber Canbe^--

üerteibigungöfommiffton, beren 9DZitglieb er ift. ^rinj *i2llbred)t ^atU

t>a^ ^räfibium nic^t übernehmen mollen in ber rid)tigen Überjeugung, ber

6acl)e auc^ nic^t entfernt gett)ad)fen 5u fein. "iHber ber ^aifer erklärte in

ber öon i^m geleiteten Sunifi^ung, baß er befonberen ^ert barauf lege,

ein SO^itgtieb feinet Äaufe^ al^ ^räfeö gu ^abcn. Über bie 'Jrage Äelgo--

lanb ift meber biö^tiert noc^ abgeftimmt morben, fonbern ber ^aifer

^at ben mit ^bmiral ü. b. @ol^ unb ©eneral @ol§ befprod)enen €nttt)urf 3)

5um befinitiüen 93efd)luß erflärt. „Sic volo, sie jubeo!" 9^atürlid) meiß

^) <2ßo rt<^ Q3erfaffer mit <5rau unb Schwiegermutter feit bem 10. 3uli äur (fr-

^otung aufl)ielf.

2) Q3gl. iebo(^ ta^ Urteil 93iömarcf^ bei Äcrmann Äofmann, a.a, O., I, S.170 f.

^) einer ^Sefeftigung ber Snfel.
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bcr SO^onard), ba^ ^rinj <2Ilbrec^t t^m leine 6d)lt)iengfeiten bereitet;

lebte ber ^elbmarfd)aü nod), \)ätU bie 6ad)e tt)o^( einen anbeten Q3er»

lauf genommen, ferner erklärte ber ^aifer, e^ fei bod) nic^t mögtid),

iia^ fc^öne 6d)lo^ 'SJZarienburg ber Serftörung burd) bie ^ofalen ^jrei^--

äwgeben, er ttjotle alfo OJi^arienburg befeftigen unb bafür ^irfc^au (an

bem fd)on gearbeitet tt)orben ift) n)ieber aufgeben. ^a^rfd)einlid) finb

ha oft;>reu^ifd)e ©npffe im Spiel; 93erfen meint, bie (Zad)^ tt)ürbe rt)o^l

bei berSagb in ^röfeltt)i^/) tt)o fd)on mancf)erlei gemad)t morben ift, er=

örtert tüorben fein, (f^ !äme bann barauf ^inau^, ba^ einiger alter

©la^fenfter rt>egen bie n)id)tigften allgemeinen 3ntereffen geopfert mürben.^)

26. Suli.

£iber bie 95ebeutung ber englifd)en 9^eife fängt man fd)on je^t an,

nüchterner §u benfen, eine Stimmung, bie fi(^ burd) ben 93efu(^ ber

franjöfifc^en ^iotte in^ronftabt^) nod) »erftärft. 'iftad} meinen ©nbrüden

ift biefer bie fe^r natürlid)e "Jolge ber Q3erbrüberungen, t>k mv mit

Öfterreic^ gefeiert ^ben.^) llnfere flotte im *2lbriatif(^en SiTJeer unb bie

öfterrei(^ifcf)e im t)origen 3a^r in ^iel, bann bie tt>ec^felfeitigen ^om--

manbierungen üon Offigieren konnten laum o^ne (Entgegnung bleiben.

®em ^aifer fe^lt aber bafür ha^ rid)tige 'i2lugenma^. ®ie befonberen

•Jeierlidyleiten in ^ronftabt finb naturgemäß au^ bem übertrieben groß=

artigen Smpfang be^ ^aifer^ in Snglanb abzuleiten. @an§ o|)ne 9^ot

wirb fo bie Spannung 5tt)ifd)en bem 0reibunb unb feinen ©egnern immer

ftärfer. 3u tt)eld)em 3tt>ed, menn ber ^aifer fortwä^renb betont, er

moüe ben ^rieben erhalten?

9^ed)t bebenllid^ fd)eint e^ mir in O^umänien au^§ufe^en. ^ir n)erben

gut tun, biefeö £anb aU ^attox beim Kriege gegen 9^ußlanb nid)t ju

f)oc^, am beften gleid) 9'^uE ein§ufcl)ä^en. ^aß ^ilft ein 93ünbni^, ba^

^i5nig ^art gefc^loffen i)at, tt)enn man i^n nötigt, ba^ £anb ^u »erlaffen?

QGßenn aber 9^umänien auffällt, mirb e^, fürd)te id), and) mit ber öfter-

reid)if(^en Offenfiüe au^ fein. 'S'aju immer mieber bie beutlid) fid)tbaren

inneren Sd)n>ierig!eiten unfere^ 'iflaö^hax^taaU^, beffen tf(^ed)ifc^e 93e=

»ölferung offen i^re S^mpatf)ien für Slamen unb ^ranjofen bezeugt.

^) ©räflic^ 5)o^na'©c^tobittcnf(^eö 9DZajorafögut im 5?rcifc 9JZof)rungcn (Oft=

prcu§en). Q3gl. u. S. 241.

-) '^oltU unb ber QSarfaffer waren ftc^ feiner^eit barüber einig, bie 3a^t ber

^cffungen ntc^t su öerme^ren, sumat fo gro^e QOßaffcnptä^e, wie ^D^arienburg cnf=

fprec^enb ben mobcrnen '2Inforberungen einer ^ätte werben muffen, auc^ in ^n-
bctracf)t bcr fcf>te(^fen Q3ertcibigung^möglic^fciten, ju oermeiben. Qtatt beffen foHfc

mit "iluöfpruc^ bcr 'SJlobifmac^ung bei ©irfc^au ein ftarfer '33rüc!cnfopf gebaut

werben. Cxflo-d) "Angaben bcö QScrfaffcrö.)

^) ®a^ frcinsöftfcf)c ©ef(^n)aber war am 23. eingetroffen.

*) Q3or aU;m an^ [bcr oben (5. 208 crwäf)nfcn Erneuerung be^ ©reibunbeö.
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*5HEer Q3orau0f{d)f nad) werben mx einmal t)or furrf)tbaren (fnttäuf(i)ungen

ffe^en, benn mcr!tt)ürbigertt)eife übt ber 'Segriff beö ^reibunbeö einen

tt)unberi)aren Sauber auf bie ©emüfer. "illlle^ ift in bem QBa^n, mv feien

in einer burd)au^ günffigen £age.

31.3uti.

©ie ^ufna'^me ber fran5öfifrf>en ^totte in ^ronftabt ^at fic^ §u einer

fe^r bemerfen^merten ©emonftrafion geftaltet. ^a 5?aifer *21leyanber fid)

bie SDZarfeitlaife üorfpielen lä^t imb auf ba^ ^o^t be'^ ^räfibenfen

ßiarnot trinlft, fo ^at er ben Sprung über ben@raben, an ben bie S[Rad)er

i^n biöf)er immer »ergebend l^eranbrüdten, nunmehr au^gefü^rt, n)oburd)

bie Situation für unö er^eblic^ ernfter getDorben ift. ^äf)renb man früf)er

bef)auptete, ber 3ar n)ürbe fid) niemals mit ber fran5öfifd)en 9^epubli!

alliieren, biefc fei bal^er für unö eine "^Irt 'J^ieben^bürgfc^aft, ift bie^

nun vorüber. QBirb (Iaprit)i noc^ immer nic^t h^n S[Rut ^aben, bie 93er=

me^rung ber "iHrmee gu betreiben?

2. ^uguft.

©eneral Q3erfen meint unb !ann barin mo^l red)t f)aben, t>a^ ber

'Jlügelabjutant ü. 93ülon) auf ben 5?aifer großen ©nflu^ üht unb txx'^i er

eö ift, ber (£aprit)i al^ Rangier öorgefc^tagen ^at "Jrü^er foEte 93üIott)

€'^ef beö 9}^ilitärfabinett^ merben, ma'g nun feit ber ^ommanbierung

£ippeö aufgegeben ift, aber nur vorläufig, tt)ie Q3erfen meint, um i^n erft

nod) ettt)aö älter merben §u taffen.

9^et)erftorf,^) 13.^uguft.

©eftern tvax id) ©aft beö in ^iet meilenben ^aiferpaare^. ^U id)

meinen 93eben!en gegen bie jmeijä^rige «Sienftseit *i2luöbrud »erlief, t)er=

fprad) mir ber 9}Zonard), ba^ baüon unter feinen llmftänben bie 9?ebe

fein foüe. Sd^ erinnerte an bie 5?onf(ift^5eit, aU ^önig ^il^elm gegen

einen böfe geftnnten ßanbtag, gegen ben 9^at 5af)lIofer, angebtid) tvo^U

meinenber Sperfonen, gegen bie Oppofition beö Kronprinzen imb bie ^n-

ftd)t mand)er ©enerale an ber breiiäf)rigen ^ienftjeit feftt)ielt unb bie

*i2lrmeet)ermef)rung burd)fü^rte, obtt)ol)l ^reu^en bamat^ keinerlei ernfte

äußere ©efa^renbro^ten, unb obmo^I e^ ftd) um üer^ältniömä^ig gemaltige

©elbfummen :^anbelte. 3e^t ftet)en mir ma^rfd)einlid) t»or einem ©fiftenj-

fampfe, in melc^em aud) bie 9D'Zonard)ie auf bem Spiele fte^t. Unb ba

follte ein 9^eid)^tag fünfzig ober fed)5ig 'EtRillionen üermeigern? ©a^ ift

^) "30ßatcrnet)crfforf im ^olftcinfrfjcn Streife ^Vön, bem ©vafen Äonrab oon
Äolftein gehörig, beffen 5:orf)tcr Gucie mit bem ©rafen 'Jranj <2BaIbcrfcc, einem

'iXlcffen bcö Q3crfafferö, t>ermäf)(f it>ar. 'iRad) bem ^obe beö ©rafen oon Äotftein

ging "2Ö. in ben 93eft^ feineö ©(^n^iegerfo^neö über.
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ganj unmöglid), tt)enn man i^m bie £agc tlav mad)t. 3c^ fagte tpörtlid):

„(?ö gibt fein beffereö 5?ampffelb für ^ure ^aieffäf aU biefeö, tt)o e^ fid)

um bie Sid)er^eit beö 9^eid)e^ ^anbelt. 3ebe "Partei, bic ba baucrnb

opponiert, gräbt fid) bamit fctbft i^r ©rab." <3)er ^aifer |)örte ru^ig ju

unb ernannte i)m (fruft ber Cagc an. €r bcabflrf)tigt, pro 'Qivxncdovp^ t)icr

neue 93ataiüone, au^erbem fünf ^Ju^artiüeriebataiüone unb auc^ einiget

für bie Pioniere 5U forbern, bagegen bie €rfa^referi?c eingeben §u laffen.

^U idi) nod) einmal §ur ©te ermahnte, fagte er,im5?riegöminifterium muffe

erft aüe^ au'ggearbeitet tt)erben, bod) molte er gleid) nad) ber 9^üdfe^r

nad^ 93erUn SOZiquet fommen laffen unb i^m fagen, ba'iß er ©elb fd)affen

muffe. 3(f) tt)oUte nic^t barauf ^intt)eifen, ha'^ unter Q3erb^ bie ^rojefte ja

bii^ in alte ^injel^eiten bereite aufgearbeitet tt)orben feien, benn augenfd)ein=

lid) foll e^ feine eigene unb nid)t eine 93erbt)fcf)e '2lrmcet)erme^rung fein.

*2lltona, 22. "^luguft.

<S)cr 17. tt>ar für mid) ein fe^r fc^mer5lid)er ^ag, ba an i^m bie 9^ac^=

ric^t einging, iia'^i mein guter 3abn biivd) einen ©turj mit bem ^ferbe

ben ^ob gefunben ^atU, €r tt)ar feit 1882 mit geringen llnterbred)ungen

in meiner Umgebung unb ^cit fic^ aU ein unter aüen llmftänben treuer

^reunb ertt)iefen. 3n felbftlofer, aufopfernber "Jlrbeit für mic^ — fein

ßieblingögebanfe n>ar, i>a^ id) 9^eid)ö!ansler n)erben muffe — blieben

i^m ^nfed)timgen nid)t erfpart,^) fein ju 6d)meid)elei unb ^ried)erei un«

fähiger ^^axatUx n)urbe aber aud^ in tt)eiten Greifen ^oc^ gefd)ä^t.

6. 6eptember.

Sin 93rief ÄoKeben^ httvüht mid). 93eim 9)Zanöt)er beö ©arbeforpö

am 2. in @egentt)art be^ ^aiferö ^at ber ^ommanbierenbe ©enerat

Äüüeffem ben ©eneral Äolleben, tt)ie e^ fd)eint, in ^öd)ft ungered)ter

^eife fritifiert, fo ha^ biefer glaubt, ben ^bfd)ieb ne|)men ju muffen.

Äülleffem geno^ früher ben 9^uf ber ^üc^tigfeit; feit er ^ommanbierenber

©eneral be^ ©arbeforp^ ift, fügt er fid) o^ne QBiberfprud) in atte^, uja^

ber ^aifer mit bem ^orpö treibt, unb »erfolgt \^ten, ber einmal eine

anbere 'i2lnfid)t auöfprid)t. Se^r |)äufig in ber ©efellfd)aft be^ ^aifer^,

namentlid) bei ben ga^lreic^en (Sffen ber Offtjierforp^, bemüht er fi(^,

i^n mit unpaffenben 'Jöi^en ju unterhalten. (So erregte allgemeine^

*iHuffe^en, alö ber ©eneral bei ber großen ^arabe am 18. "tHuguft ben

Gd)tt)ar§en 'Slblerorben erhielt. 'Jür eine '^arabe finb wiv biefe *2tuö»

5eid)nung bi^^er nic^t gewohnt gett)efen, fie tt>irb auc^ me^r al^ 93e=

to^nung für unbebingte '5ügf<in^^eit angefe^en. [. . .] ÄüUeffem gibt fxd)

1) Q3gl. 0. e. 189.
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baju ^er, btc flcinen ^rin§cn ju |)rofegteren, tvtxl er wei^, t>a^ ber ^aifec

je^t, fe^r im ©egenfa^ gu früher, in eine "^Irt öon ^rinciüoni^ultu^ t)er=

fallen ift. "^tt^ beim SDZanöüer be^ @arbe!or|)^, in tt)eld)em ber (frb-

prinj üon SO^^einingen, ber ^ring "iHIbert t)on "iHltenburg unb ber (£rbgro^=

l^er^og »on 93aben gegen Äoüeben kämpften, bie Sd)ieböric^ter äuun=

gunften eine^ ^rin§en enffc^ieben, n)urben fie öon Äüüeffcm f(tarf getabett.

Q33il:^elmö^öf)e, 13. September.

®er ^önig t)on 6arf)fen, bei bem id) tt)äf)renb be^ 9!)^anöt)erö gum

S^renbienft Jommanbiert bin, ^afte mir fd)on einiget über Öfterreid) ^)

er§ät)lt, ber ^aifer ergänzte e^ unb fprac^ aud) über ben 9}^ün(^ener

^ufenf^alt.2) 9^a(f) bem, ma^ id) l^ier unb fonft gehört i)ahc, ift aüeö

gut »erlaufen. ®ie öfterreic^ifd)en Gruppen ^aben beffer gefallen, alö er=

ujartet n)urbe, bie bat)erifc^en aüe €rtt)artungen meit übertroffen; öon

if)nen fagte ber ^aifer: „S(}Ze:^r können tt>ir auc^ nid)t." 3n politifc^er

93e5ie|)ung ift e^ in 93a^ern ebenfalls gut gegangen. 9}Zan i)atU ha auf

beiben Seiten eine gett)iffe 93eforgniö, namentlid) ^apriüi foü fe^r ängft=

lic^ gett)efen fein. Somo^l er aB ber ^önig üon Sad)fen ^ben ten

^aifer gebeten, bod^ im 9leben bie größte 93orfid)t §u beobad)ten, ein

9^at, ber aud) üon (Erfolg tvav. 3n gemiffer ^eife i^at ber ^aifer aud>

ba^ 93eftc^tigungörec^t jum "inu^brud gebrad)t, inbem er nad) ber ^ritif

be^ ^rin§en Ceopotb unb, nad)bem ber 9^egent auf eine foid)e t)er§id)tet

:^atte, einige !ritif(f)e 93emer!ungen machte. Äüben unb brüben fd)eint

ttwa^ Q3ertrauen mieberge^e^rt ju fein; tt)ieberl^olt ^örte id) aber aud)

bie 'iäu^erung: „€^ n>ar bie ^öc^fte Seit, ba^ ber ^aifer f)inging."

^ölgott) (S[Red(enburg),3) ij September.

®er ^önig öon Sad)fen, mit bem ic^ am 13. im ^arif üon 'Söil^elm^^

^ö^e lange fpa§ieren ging unb mic^ aud) fpäter me^rfad) unterhatten

fonnte, ift üöltig meiner *i21nfi(^t, ba^ ber ^aifer bei aEer ^affion für ha^

<3[Rititärifc^e unb bei atten "Jä^ig^eiten bod) nid)t ba^ 3eug jum <5elb^errn

^at ^a^ er im Kriege i>a^ ^ommanbo führen mu^, tt)o er erfd)eint,

ift felbftüerftänblic^, er mu^ e^ aber fo machen tt)ie fein ©ro^üater,

b. ^. -ftd) raten laffen. „©n 'Jriebrid) ber ©ro^e mirb er niemals,'' fagte

ber ^önig ru^ig. 9^eu mar i^m meine "iHuffaffung, ba^ bie ^ronftabt=

affäre aEein entftanben fei infolge ^roüofation unfererfeit^.^) ©er

^önig mar barüber unterrid)tet, ba^ id) jum Oberbefehlshaber ber 5. '21rmee

^) 5^atfer QGßil^cIm unb 5?5ntg *2Ilbcrt oon Sac^fcn waren am 7. September ©äftc

Äaifer ^ran§ Sofepbö bei ben 'SKanööern in öftcrretc^.

2) ©elegentlirf) ber ^[Ranöocr ber beiben ba^erif(^en ^rmccforpö.
^) 3m SOf^anbocrgelänbe be^ IX. '21rmce£orp^.

*) gSgl. oben e. 213.
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beffimmt bin, alfo unter feinem 93efe^l fte^en werbe. QBenn er mir fagte,

t>a'\i i^m i>a^ fe^r angenehm fei, fo ift bie^ @efüt)l gegenfeitig. 3rf) bin

fe|)r glüdtid), iia^ ic^ nac^ bem Often ge^en foU, ba ber ^aifer im heften

ifommanbieren miü.

3rf) ^atU b^n ^aifer gebeten, am 15. norf) in Erfurt bleiben ju bürfen,

lim baö "zÜZanööer beö IV. *iHrmee!orp^ mit anfe^en ^u !önnen. (Sr ge--

nef)migte e^ in freunblic^fter ^eife unb befahl mir, mit i^m im 'SBagen

5um SOZanööer l)inau^5ufa^ren. "tHuc^ auf ber 9lüdfa^xt begleitete irf) i^n,

tt>a^ natürlid) bei Äofe baö größte *2Iuffeben erregte. ®er 3n>td ber

Übung ift mir nid)t re(f)t flar, bire!te *5Hbft(^ten mit mir befte^en nid)t,

öicneid)t foUten ältere (finbrüdfe t>ertt)ifd)t ttjerben, ober Sa^?rit)i follte ein

"demente erhalten, d^ fiel mir auf, ba^ ber 9}Zonarc^ nid)t fo frifd) mar
mie fonft; er i^lagte aud) über Übermübung, unb bie ^aiferin fagte mir

jmeimal: „Q93il^elm mu^ mebr (Schlaf i)ahtn, er ift völlig fertig." SO^ein

£ieblingö!apitel: ruften unb immer ruften, hxa(i)tt id) bei biefer @elegen=

beit mieber an, of)ne i>a^ ber 5^aifer etma'g bagegen einmanbte.

18. September.

^ie id) üorau^gefagt, ift eö in 9!}Zilitärattad)efragen me^rfad) ju

<5)ifferen5en gefommen, ©n £d)reiben Sngelbrec^t^, morin er im auf-

trage be^ ^önig^ Äumbert bem i^aifer SDZitteilungen mad)te, tvav i?on

biefem leiber an G^apriüi gegeben morben. prompt befd)tt)erte ftd),

burd) ben ^anjler »eranla^t, ber 93otfd^after Solm^ bei 9^ubini,^) ba^

ber ^önig Äumbert fid) (?ngelbred)t^ bebiene, um 90'^itteilungen an

^aifer '^ßil^elm gelangen ju laffen. 9^atürlic^ ^at ba^ ju ©ifferenjen

§tt)ifd)en .^aifer unb ^anjler geführt, unb ift ^önig Äumbert 'xRubini

gegenüber in Q3erlegenbeit geraten. €^ !ommt bod) mm im mefentlid)en

barauf an, ba^ überl)aupt t)ertraulid)e OSe^ie^ungen 5tt)ifd)en ben beiben

Potentaten befte^en unb gepflegt merben; auf tt)eld)em "^öege bie^ ge=

fd)iel)t, ift unerheblich. <S»a^ ftd) ^önig Äumbert be^ i^m angenehmen

unb Üugen 9}cilitärattad)e^ bebient, mag aüerbingö ben 93otfd)after üer--

brie^en. 3e^t ift bie t)orauöfid)tli(^e *5olge, ba^ ber italienifd)e Äerrfd)er

fic^ in 3u!unft fd)euen mirb, bem ^aifer '^öilbelm t)ertraulid)e '^xU

teilungen §u mad^en.^)

^) 'SJIarc^efc bc Q^ubint, ber SRad^folger drifptö.

2) 3n einem (Srf)reibcn bcö bamaligcn öortragenben 9?ateö im ^ultuöminifterium

S(f)offmülter an ben Q3erfaffcr öom 20. S'Zooember 1891 t)ei^t cö öon bem 9CRtUtär=

atfac^e o. ©ngelbrec^t : „Geiferer erhielt [burcf) ben bamalö mit '^riöafauftragen

be^ 5?aiferg nad^ Q^om gefanbten ßt^ottmüHer] einen cigen^änbigen 93rief bc^

G^efö ber 'Ji'^ma [ber 5?aifcr] an ben itaUenif(^en Kollegen [i^bnig öumberf],
ber [. . .] if)n aufforbert, ff etö wie früher bireffc 9CRiffeitungen burc^ ben römifc^en

®efrf)äfföfreunb [o. (£ngelbrecf>f] an X [ber 5?aifer] gelangen iu laffen."
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93or einigen "^OZonafen ift ber 9^itfmeifter ©raf ^gapffi, ein ^öcf)ff be--

t)en!lid)er 9}^ann, nad) meiner Überzeugung fanatifc^er ^ole unb Sefuit,

feiner^eit ^rotege ber ^aiferin ^lugufta, üon dapriöi nad) 9^om ge=

f(f)i(it tporben, um in ber "^Hngelegen^eit ber 93efe^ung eineö 93ifc^of^ft^e^

gu unter^anbeln, natürlid) hinter bem 9^ücfen be^ ©efanbten t). 0ct)Ioe5er.

^uc^ bem ^apff ift bieö eigentümli(^ t)orge!ommen, er ^af ftct) t)er=

k^t gefüllt, ba^ man i^m alö llnferf)änbler in fird)Iid)en fragen ,,un

capitaine de cavalerie" fd)idt.

Altena, 16. Öftober.

(^apriüi tt)ei^ gan^ genau, ba^ ber ^aifer gegen bie QSerfürjung ber

^ienft§eit ift imb nimmt nun bie treffe („5?ötnifc^e", „9^orbbeutfc^e

^^lUgemeine") ju feiner ibilfe, mad)t e^ atfo genau fo tt)ie 'Siömard in

feiner legten Seit. ^lö bie <5rage im '5rü^jaf)r gur 93eratung ftanb,

i^atU "^aldenftein, aU einziger im S[Rinifterium, ftarf gegenge^alten. 6eit

einigen ^agen ift nun begannt geworben, ba^ ein 93erfuc^ mit ber ätt)ei=

jährigen ©ienft^eit gemacht h)erben foH; t>a^ "^luffe^en ift natürüd) gro^.

©enerat ©raf ^ebel ft^t nod) immer befd)äftigung6(o^ in Q3ertin. (Sr

foü fid) im 'i2luön)ärtigen ^mfe orientieren, n)ei^ aber nic^t, mofür, glaubt

aud) längft bamit fertig ju fein. 3f)m ift nun enblid) üöüig !Iar genjorben,

ba^ ber i^aifer i^n au^ ber Umgebung loö fein tvoUU.

21. Oftober.

3u meinem QSebauern rü^rt ftd) 93i^mard tt)ieber; ^o fc^einf, aU tt)enn

er t>a^ 93ebürfniö füllte, über bie näheren llmftänbe feiner (Sntlaffung

£id)t §u verbreiten. ®a^ tt)irb üiel Staub aufrühren. ®a er näd)ften^

t)on QSarjin nad) ^riebrid)^ru^ jurüdfe^rt, ergebt fic^ für mid) fogleid)

bie ^xag,(t be^ Q3er!e^rö. Seber 93efud) bort ^af *t2lnfeinbungen t>on

€aprit)ifd)er 6eite gur 'Jolge; menn id) fie aud) mabriid) nii^t fürd)te, fo

finb fie bod) gu bead)ten, h)eil fie nid)t offen, fonbern in ^interliftiger 'SBeife

infjenierf merben.

25. Oftober.

^a^ ift bod) ^apriüi für ein fleiner 9}Zann ! (^ö mar mir öftere gefagt

tt)orben, ba^ e^ i^n fe^r beunruhige, menn ber ^aifer freunbfid) ju mir

fei. 9^im fd)einf bie „6aale--3citung", bie irgenbeinen ^orref))on=

beuten baben mu^, ber f:c^ für mid) intereffiert,^) unlängft bie 9^ad)rid)t

gebracht ju f)aben, id) fei nad) @rünf)oI§ 2) gefanbt morben burc^ ein fe^r

^) So tt)ar baö ber '2Igent 'iXiormann=S(^umann, ügl. bie fpätcr folgenben

(Schreiben beö QSerfaffcrö öom 11. ©cjember 1896.

^) Q3crfaffcr f)atfe bei ber 5:aufe beö ^^rinacn ^riebric^ oon Sci^Ie^iüig=Äolftein=

Gonberburg=©IücE^burg in (5rf)Iof? G5rün:^oIä bei ecfernförbc ben 5?aifer al^ '^aten

öertrcten.
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^ulbüoUeö Äanbfd)reibcn beö 5?aiferö. Seber 6ad)»erftänbige n?ei^, ba^

ein „:^ulbt>oHeö Äanbfc^reiben" bei fot(i)er @etegen|)eit ein Unfmn ift;

nebenbei i)at bie ganje Sad^e, menn überi)aupt, bod) nur für ein gan§ be-

grenzte^ ^ublüum 3nfereffe. ^ro^bem erklärt je^t bie „9^ationat--3eitung"

in einer Entgegnung, ber "^Huftrag fei mir nur burd) t>a^ Telegramm

eine^ '2Ibjutanten erteilt tt)orben. ^an ^at alfo offisiett 9^ac^forfd)ungen

angeftcüt — benn anberö wav eine "^ufflärung ja nid)t möglich — unb

fobann bie „9^ationa!--3eitung" angefpannti

©ro^e^ '2luffe^en mad)t eine eben erfd)ienene 93rofd)üre „'^Hble^nen ober

'2lnnet)men?", bie auf ^iöniarcf jurücfgeführt n)irb.^) 6ie rebet einer 9^ücf=

U\)x be^ dürften baöQ^Bort, bie, tt)eil gleic^bebeutenb mit einer ^Kapitulation

be^ 5?aifer^, it)of)l nict)t möglid) fein ifann. SO^ein 'SBunfd) ift eine *^u^=

fö|)nung, bie fid) äu^erlid) menigften'^ erreid)en lä^t, menn auc^ nid)t 5u

Seiten Eapriöi^. ©n ^ieberauftreten beö <5ü^ffen mürbe aud) Öfterreic^

gegenüber ©d)mierig!eiten machen; bort |)errfd)t gro^eö 9}^i^trauen gegen

t>m alten SKanjIer, mä^renb ber 91ad)foIger fe^r angenehm berührt.

29. Oftober.

©eneral "S^aldenftein ift ©iöifion^fommanbeur gemorben, ©enerat

t). ©o^ler, eine Kreatur Eapriüiö, an feiner GteEe ^epartementöbireftor.

©er SKanjler erklärte fe^^r bejeic^nenb: „(So^ler ift ber einzige, bcn id)

für biefc «Stette ^aht." 0ie fd)led)te Stimmung in ber "^Irmee nimmt

p. *iHm meiftcn jeigt fie fid) in 93ertin, eigentlii^ jeber, ber auö ber ^rot)in5

bortf)in !ommt, erfd)ridt über ha'^ ungenierte 0d)impfen unb fd)arfe Ur--

teilen. 93ei meiner 93erfe$ung i)aht id) ben ^aifer barauf aufmerffam ge--

mad)t. '52lümä^Iid) ift aud) bie Überzeugung altgemein gemorben, ba^ bie

^erfonalien in fd)Ied)ter Äanb finb. [. . .] 9^iemanb mei^, ma^ morgen

au^ i^m mirb, ob er no(^ avancieren foH ober t>or ber 93erabfd)iebung

fte^t. 3m Kabinett felbft ^errfd)t Q3ermirrung. *5)ie "2lbfd)iebögefud)e ber

(Senerate ^Ibebt)!! unb ÄüUeffem mürben abgelef)nt, bn^ von 93urg

jebod), ber er^eblid) jünger unb völlig rüftig ift, mürbe angenommen.

Q3orfid)tig angeftellte (Ermittlungen ^aben ergeben, ba^ daprivi fid) ganj

breift in 'i2lrmeeangelegent)eiten mifd)t. ©er ^riegöminifter ift ber Syanpt-

fd)ulbige, benn feine '^f(id)t mar e^, fid) bagegen beizeiten auf5ulef)nen unb

^) '2lblet)ncn ober •iHnnc^men? Q3orbcmcrfungcn über ben beutfc^-öftertet(^if(f)en

Äanbctööertrag nebff einer etnteifenben 93curteitung ber polififrfjeu Cage oon

QBoruffen, Q3erfaffcrn ber (Scf)rift: „QBaö für einen S^mß baben toir?" [f.o.6. 209]

(Sot^a, Q3erlag 5?. 6cbn)albc, 1891. 93eiabt bie <5ragc, ob ein QSerfrag tt)ünfc^enö=

toert fei, öertmrff jcbo^ bcn 93unbcöratöenftt)urf. ®>er "SJJinifter bcö inneren

Äerrfurtb bejeij^netc in einem ©(^reiben an Äcrrn ö. Cucmmö oom 3. 9^ot)ember

alö oermutli(i)en Q3erfaffcr, bätt). 9^eba!tor beiber 93rofcbüren Qotixiv Q3uc^cr, alö

»crmutticbe 'IRitarbeiter bie ©rafen 9J?irbacb--®orquitten unb 5?ani^--<^obangen.®ic

Einleitung ber ^weiten 93rofc{)ürc foütc oom ©rafen Äerberf 93i^marcf f>errü|)rcn.
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bem ^aifcr !lar5umacf)en, ba^ er fetbft bamit in ^b^ngig!eit üom Rangier

gerät ^atfer ^tl^elm I. tt)u^te fe^r 9efd)idt alit ba^tn §telenben 93erfuc^e

93iömarrfö ab§ufd)lagcn.

30. Offober,

©n burd)au^ rec^tfc^affener 9}^ann ift ber ^olijeipräfibent x>on Q3erHn,

t). 9?ic^t^ofen. (fr bemüht firf) nad) ^raffen, bem 6rf)arf)er mit Titeln

unb Orben entgegenjutvirfen unb ^at auc^, obmo|)l ja md)f le^te Snftanj,

üiet erreid)t. Sübifc^e Greife Raffen i^n, h>eil er unbefted)U(f) iff. £ln=

längft 1)atU 9^irf)f^ofen einem au^n^ärfigen Suben bie 9Raturatifation t)er=

weigert; tiefer fd)eute ftd) nid)t ju fagen: „©a^ l^ilft i^m aüe^ nid)t^,

ic^ ttjerbe bod) nafuraliftert, e^ !offef mid) nur @etb." 3n ber ^at ^at

t>a^ '^Rinifterium be^ Snnern feine 9^aturalifation verfügt. [. . .]

31. Oftober.

SS^iit bem ^önig t)on 9^umänien, ber brei ^age in 93erlin rt)ar/) ftnb

befonber^ gro^e Umftänbe gema(i)t njorben. ®a^ fann nad) meiner

9}Zeinung gar nid^t^ nü^en, benn mx |)aben mit 9^umänien gan^ fefte

'21bmad)ungen.2) ^Ut^ ©emonftratiüe tut meift Schaben, n)eit eö reijt. TOt
einer (ff)rene»forte burd) bie Strafen traben, um einen fremben ^önig

nad) bem Offtjier^fafmo ober^^eater 5u bringen, mad)tniemanbem ^eube
unb ift fd)tie^Iid) immer eine Störung für bie 'inuöbilbung ber ^aöallerie.

Slu^ bem ^aifermanöoer tDurbe mir nod) eine rec^t bejeic^nenbe @efd)id)te

er§ä^It. ®er fonferüatiöe *2lbgeorbnete t). 9^aud>l^aut)t, ber mand)mal, id)

glaube aud) bei ber ßanbgemeinbeorbnung,^) mutig feine *2lnfid)t gegen ba^

9}^inifterium au^gefprod)en ^atfe, erhielt, tt)ie ja üiele auö ber ^roüin^

(3ad)fen, einen Orben. *21I^ er fid) auf bem Siüilbiner beim ^aifer bebanfte,

fagte i^m biefer : „9}Zein lieber 9^aud)f)aupt, voluntas regis, suprema lex, "^

)

unb wanbte fid) ab; bann aber fprad) er ^um "^Ibgeorbneten ü. (frffa ^) bie

'^öorte: „©em alten ©raufo|)f^abeid)e^orbentlic^ gegeben,"^iefollen ftd)

fonferöatioe SQZänner, bie bei un^, @ott fei ©anf, bod) nod) alle fönig^treu

finb, bemgegenüber »er^lten?

2. 9'Jot>ember.

©er ^aifer ^at geftern ber ^nt^üUung be^ 93ega^brunnenö beigenjo^nt.

Sr ift 5um Oberbürgermeifter "^ordenbed gan§ befonber^ ^öflid) gettJefen,.

1) Seit bem 27. OKober.
2) 'Sag 5)euf((f)c 9^et(^ toar bem öffertcicl)if(^=rumäntfc^en Q3erfrage üom

30. Oftober 1883 am fclben 5age beigetreten.

^) Q3gt. baö 9?ebcbuell stütfc^en i^m unb bem 9D'Zinifter Äcrrfurt^ in ber Si^ung
oom 1. Suni.

*) Q3gl. unter bem 17. 9f^ooember.

^) Äcrmann Äarfmann «Jrei^err o. (Srffa, ber fpätere "^räftbent beö ^b=
georbncfen:^aufeg.
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gratulierte nad)trägUd) ju feinem ©eburtötag unb fagte i^m Komplimente

über bie 6tabtt)ertt)attmtg. 93or 5tt)ei Sauren nod) ^at er bcnfelben

9i)^ann, aU er i^m t>en 93runnen aU (Sefd)enf ber (5tat)t antnig, fd)lec^t

be^nbelt unb i^n aud) i?erf(^iebenttid) aU einen ber böfeften ©emofraten

I)e§eid)net. O quae mutatio rerum ! ^ortfc^ritt unb Sentrum be^errfc^en

bie Situation, x>ov jiDei Sauren tparen fie 9^eid)öfeinbe ! 3(^ ^offe, unter

biefen Hmftänben tt)irb ein 3ufammenfd)Iu^ ber 5^onfert)atii?en möglid)»

Äerr t>. 6tablett)ffi ^) ift €r5bifcf)of t)on ^ofen unb ©nefen gert)orben.

3m potnifrf)en £ager ^eüer 3ubel, im beutfc^en tiefe Q3erftimmung.

^an war fd)on burc^ ben €rla^ beö Kultu^minifter^ über bm (5prad)=

unterrid)t fe^r betrübt unb ernennt nun, i>a^ unfere ^olenpotiti! tpieber

üöüig geänbert tt)orben ift; tva^ geftern gut tt)ar, ift |)eute f(^ted)t unb

umge!e^rt. 933ie ^at mir noc^ öor wenigen Sauren ber i^aifer öerfic^ert,

niemaB t)on bem einmal eingefd)Iagcnen ^ege abgeben gu njoüen, narf)=

bem id) i^n gebeten ^tte, bod) fonfequent ju bleiben, ba nxd^t^ fd)äb=

(id)er fei al^ fortmä^renber 6t)ftemtt)ed)fen 3c^ it)ei^ nun tDo^t, ba^

^apriöi angefangen ^at, mit ben ^olen ju red)nen, um fie gegen 9ln^-

lanb §u üerttjenben, bin ja aud^ fetbft überjeugt, t>a^ tt)ir o^nc potnifd)e

Äilfe nur fd)n)er ben i^rieg gegen 9^u^Ianb §u €nbe führen Bunten,

aber bie je^t beliebte SO'^et^obe mu^ bie 9^uffen argtt)ö^nifd) mad)en2)

xmb eine noc^ ftärifere 93ebrüdung ber ruffif(^en '^olen gur ^olge ^aben.

7. 9^ot)ember.

Sir d^arle^ ©itfe,^) ber ben StRanööern in ^^ranfreic^ beigett)of)nt ^at,

f)ält bie '3^ortfcl)ritte ber ^ranjofen für fo gett)altig, t>a^ n)ir nic^t me^r

ben ^nfpruc^ er|)eben bürften, alö erfte SS^Zilitärmac^t ^u gelten. 3(^

n)ünfd)te, unfere ^f)ilifter bekämen e^ nun mit ber *2lngft §u tun, bann

ermannen ftd) üielleicl)t bie i)eranttt)orfli(f)en Stellen gegenüber ben auf

5?often bc^ 93aterlanbeö in i|)r Septennat »errannten parlamentarif(f)en

5^lopffec^tern.

17. 9Rot)ember.

^m 11. f}atU id) eine gro^e 'Jreube. ©raf Sd)tieffen !am mit 5a^l=

reid^en Öffigieren beö ©eneralftabe^, um mir ein Porträt beö t)erett)igten

^elbmarfd)allö alö "2lbfd)ieb^gefd)enf gu überreichen. 3d) konnte i)a=

1) ^ro^jff SU Q33refrf)en.

^) „'3)ic 93cfe^ung beö ©nefcner 93if(^oföftu^tc§ mit einem 9^ationatpoIcn voav

ni(^t nur ein Srrfum unfcrer inneren, fie njor öor altem ein '5c{)Ier unferer auö-

tDärtigen ^olitif." <5iu^erung 93iömardE^, mitgeteilt bnvd) bie „QCßeftbeutfc^e *2m.

gemeine Seitung" öom 26. Suni 1892.

^) ®er liberale 3mpcrialift unb "iHutor ber „Problems of Greater Britain"

(1890), ^^Parlamenf^-anterftaat^fefretär 1880—1883.
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burcf) mit einer "illnäa^l äuoerläffiger treuer 'Jreunbe angenehme Stunbcti

üerteben.

©ie gleid)e "^lu^erung tt)ie gu 9?aud)^upt '^at ber ^aifer [d)on üor^er

in9}Zünc^en^) gemad)t, inbem er in ba^ fogenannt^ ©otbene "^ucE) ber

6tabt über feinen 9^amen bie ^orte „suprema lex, regis voluntas"

fe^te. ®ie 6ad)e ift je^t erft begannt geworben, mad)t natürlid) ge=

wältiget "^uffe^en unb tut nur 6(±)aben. 9)Zan mu^ eö no(f) al^ günftigen,

n)enn aud) anbererfeit^ tieftraurigen llmftanb anfe{)en, ba^ fd)on feit

längerer Seit bie "täu^erungen be^ ^aiferö nid)t nie^r ernft genommen

njerben.

18. ^^oöember.

©n mir gerabe üorliegenber *iHrti!eI ber uItrabemo!ratifc^en „^oiU=

Leitung" fagt leiber nur '2ßat)r^eiten. ^ir fe^en tt)eber ben alten ^ur^

nod) einen neuen, fonbern gar feinen. "^In ^öd)fter 6teüe glaubt man

aüein regieren äu !önnen, alle^ ju »erfte^en, aUe^ am beften ^u n)iffen,

mä^renb man fid) in '2ßirflid)!eit über !ein 3iet »öHig !Iar ift, nid)t^

n>ir!lid) grünblid) t)erfte^t. QSenn ba ^anjler unb 'SJ'^inifter in i^ren

•iämtern bleiben, fo liefern fie ben 95emei^, ba^ fie fämtlic^ [. . .] £eute

finb. 93ieUeic^t aber meint e^ ber tiebe @ott bod) nod) beffer mit unö,

al^ tt)ir e^ öerbienen, t)ieneid)t fü^rt ha^ ,,voluntas regis, suprema lex"

§u einer Klärung ber Suffänbe.

3ft ba^ tt?ir!lic^ ju fc^mar^ gefef)en? ^rft f)eute mieber erfahre ic^

folgenbe^. ^l)ilip):> (Sulenburg mar in früherer Seit bringenb gebeten

morben, ben ^aifer in feinen fpiritiftifct)en 9^eigungen nid)t ju beftär!en.

<2öäf)renb ber erften 9ZorbIanb^reife ^at er aud) QOßort ge:^alten, mie

id) genau beobad)ten fonnte. '^ei ber ^meiten foü e^ aüerbing^ fd)on

anberö gemefen fein. 93eim legten ^ufentbalt in 9}^ünci^en aber ^at er, id)

i)ermute im @efanbtfd)aftöf)oteI, ben 9}^onard)en gerabesu mit einer Spiri=

tiftin 5ufammengebrad)t. 3n 6d)laf öerfe^t, ift fie üom ^aifer, beffen

^nmefenbeit i^r angeblich nid)t begannt mar, gefragt morben, ma^ er

t)on einem ^reunbe in 9^u§(anb — natürlid) eine '2Infpie(ung auf ben

Saren — ^u i>alUn ^abe. 3ft ber Äerr in folc^er ^eife 5U beeinftuffen,

fo befinbet fid) baö ^o^l be^ Q3atertanbe^ rettungslos in ber Äanb öon

6d)tt)inblern. <5nebrid> <2BiIbetm II. unb 93ifd)offmerbcr!

21. 9'lot)ember.

'^m 19. mar icf) nac^ Äannosoer gereift, um mit b^m ^aifer beim

llknenregiment 5U effen; id) fa^ neben i^m unb ^atU eine angenehme

1) ©elegentlic^ beö 93efuc^eö ber Sfabf im September.
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Unterhaltung. 3d) f)ielt e^ für angcmcffen, lieber einmal t)om ^Jürften

93iömar(J anzufangen unb fanb btn SO'Zonarc^cn augenfd) einlief tt^eniger

erregt alö fonft. €r tub tnid) jur 3agb nad) Springe ein, tt)a'g bie Äof=

marfd)älle, bie tt)u^ten, ba^ id) in Äannoüer fein u?ürbe, nid)t gel-oagt

^tten, unb befal)l aud), ba^ id) für bie 3u!unft immer auf bie Springer

©nlabung^lifte gefegt merben follte.

0er i^aifer ift fef)r erbittert über ha'^ Q3er^lten be^ Saren. €r ^at

in ber ^at auf beffen 93efud) in 93erlin gehofft unb ift leiber fott)eit

gegangen, nad) ©anjig reifen §u tt)ollen; aud) biefem Q3orfc^lage ift ber

3ar unter 93orfd)ü$ung tiefer Trauer auögett)id)en.

^Infd^einenb beftnben mir un^ naf)e üor ober fd)on in einer ^an§ter=

Mfi^. 0er i^aifer fprid)t me^rfad) üon eoentuetlen 9^ad)folgern, ift audf)

auf mid) angerebet morben unb fotl ermibert ^ben: „9^ein, ben ^ebe id)

mir für ctrva^ anbere^ auf; ber Soften ift auc^ ein fd)led)ter, mer auf i^m

noc^ fein gemeiner ^erl ift, ber mirb eö."^) ^ür mid) ebenfo fd)meid)el=

^aft mic erfrculid), aber ma^ für ein Stanbpunlft!

27. 9'Zot)ember.

^U ^ani>xi)atm i)övt man je^t ben ^inifter Sebli^ nennen, ber aEer=

bing^ ben QSor^ug ^at, ein burd)au^ gebiegener SOZann ju fein; aud) ber

^otfd)after Äa^felbt mirb genannt; er mürbe, maö bie ©eftnnung an--

tangt, ben entgegengefe^ten ^ol repräfentieren. 93oettid)er foll ebenfalls

fc^üc^tern in bie Sd)ranfen treten, mä^renb er mo^l beffer täU, in eine

93erfen!ung ju i)erfd)minben.2)

28. 9^ot)ember.

<5ürft Äa^felbt-^rad)enberg erjä^lte mir in ^Zeubed,^) t>a^ fein 93etter,

ber 93otfd)after,*) in 93erlin fei, nicl)t auf Urlaub, fonbern Einberufen.

Somit ^alte ic^ beffen ^anbibatur allerbing^ für möglich.

Sc^ möd)te nic^t »erfäumen nad)5uEolen, ba^ ber ^aifer an beiben

^agen, meiere id) mit i^m sufammen mar, forno^l 5U mir, mie überhaupt

1) ©nc ä^nltc^c "Üu^erung bcö i?aiferö in bejug auf ben Q3erfaffer („ben barf t(^

mrf)t oor§eitig aufbrauchen") berichtet (Ss^eimrat Sc^ottmüUcr ate Q3erfic^erung
„t)on oerbürgfer Seite" in einem Q3riefc oom 15. SO^ära 1892.

") Unter bem(Sinbrucfber(£nt^üüungenüber bie '2Iffäre93octfic^ci*niebergcf(^riebcnc

93emer!ung. grü^ja^r 1891 tourbe in ber treffe (suerft im „QBiener 5:agblaft") mit»
gefeilt, baf^ ^ürff 93tömarcf öor Sauren bem Sfaatöfefrctär o. Q3oefticber eine fe^r er»

beblic^e Gumme auß bem QBelfenfonb^ übertüicfen f)abe, bamif biefer Q3erbinbli(^feiten
feinet (5(i)n?icgeroafer§ becfen fonnte. (Srft burcb eine SrHärung beö Staat^miniftcriumö
im Oftober 1895 tt)urbe ben ^[Rifjbeutungenbeö Q3orfaIIö ein Snbe gemad)t. Urheber
ber 9^ofi5tt»ar (nacb feiner eigenen ^^luöfage) ber "iHgcnt 9'^ormann=Sc^umann=97?unb.
Q3gL übrigen^ Otto Äammann, 5)er neue i^urö, 6. 11 f., 76 f.

^) ®em ©rafen Äencfet gef)örigcr 93efi^, )x>o Q3erfaffer furj bor^er einige 5:agc
gur Sagb tücilfc.

") ©raf <^aut Äa^felbf-OBilbenburg in ßonbon.
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ftrf) fc^r Iicbcnött)ürbtg äeigte. lieber tonnte id) i>a^ £)efted)enbe '^öefen

t)c^ Äcrrn beobachten. Ceiber galten bie ©nbrü(fe nic^t an. (f^ ift ge--

rabe umgele^rt tt)ie bei feinem ©ro^^ater; biefer gewann bei näherer

93efanntfc^aft, je länger man i^n kannte, befto lieber mu^te man i^n ^ahtn,

'Jöie Äerren ber Umgebung fagen, ift bie Stimmung be^ ^aiferö übrigen^

je^t üielfad) red)t ernft. (fr beginnt ju ernten unb erl^ennt 9^ücf--

fd)Iäge. 'S)a^ fie aber bereite täuternb auf if)n tvixhn, txx'^i er jur €in--

fic^t fommt, felber f(^ulb ju fein, fomeit ift e^ norf) nid)t. Q3or menigen

•^oc^en erklärte er feiner Umgebung in einem 93ortrage über bie neue

Seit, alle, bie er t>on feinem ©ro^oater übernommen l)ätte, t)erffänben

bie neue Seit nid)t; ferner, bie ^arteiunterfd)iebe feien i|)m üöHig glei(^--

gültig, er !enne nur 5tt>ei Parteien, foId)e, bie fönig^treu ober monarc^ifd)

gefinnt feien, unb folc^e, bie eö nic^t feien.

29. 9^oioember.

tHbüent. 3d) war mit ^arie in ber @arnifonfird)e 5um Äeiligen

^benbma^l, fanb auc^ t)or^er einige Seit §u ftiHer Sammlung unb €in--

U^x. 'Söie erbärmlid) erfd)eint bann ha^ immer unru|)iger unb un^eim=

tiefer werbenbe treiben ber '^öeltl 3d) mü^te ai^ ^enfd) unb ß!^rift

t)ic( weiter fein unb mürbe e^ fein, wenn mi(^ bie unfelige *^oliti! nid)t

fo feffette. ^ücrbingö ift t>a^ 9}Zotit) ni(^t ^^rgeig ober berglei(^en,

fonbern reine Q3atertanb^(iebe.

l.'Sejember.

Hnfere ^onfert)ati»en fmb in einer unbequemen £age. 9iU totale

SOZänner öerabfd)euen fie O^pofition gegen ben ^önig; fte mußten ftd)

aber 8U ber SrHärung aufraffen, t>a^ man gegen ben ^anjler Stellung

nehmen tann, o^ne ta^ monar(^ifc^e ^rin§ip ju »erleben, ßeiber ma(i)t

nun ber ^aifer ben großen ^e:^Ier, ftd) ftet^ mit bem ^an^ter ober

trgenbeinem 9}Zinifter 5U ibentifijieren.

S^ wirb nod) immer x>kl befprod)en, ob 93iömard in ben 9^ei(^^tag

ge^en wirb ober nic^t. @raf Mendel i^at i^m feine ^o^nung in Berlin

angeboten, unb ber <5ürft i)at fte aud) angenommen mit ber 93emerlfung,

t>a^ er tt)at)rfd)einlid) "Einfang Sanuar bat)on ©ebraud) mad)en werbe.

6. ©ejember.

Äeute erfuhr ic^, i>a^ ber ^aifer über bie (Iaprit)ifd)e 9^ebe^)

leine^weg^ entrüftet ift, fonbern fie fogar fef)r fc^ön finbet. 0amit im

1) Q3om 27. 9^oöcmbcr über bie allgemeine politifc^c Cage. (5c^ulf^e§, a. a. O.
1891, 6. 145 ff.
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Sufammen^ang fte^t bie mid) tptrflic^ erfd)rec!enbe 9^ad)nd)t, ba^ ber

^aifer bie ^bfid)t aw^gefpred)en ^at, '^xuppcn fott>o^I öon ber ruffifd)en

aU ber franäöfifd)en ©rcnje äurü(f5u§ie^en. ^er \)ätU tt)o^t fo etwa^

üor itjenigen 'Söoc^en über|)aupt für ben!bar gehalten? 6oEtc eine

beiberfeitige "^bmac^ung »erliegen, foEten alfo foiDo^l 9^u^lanb n)ie

^ranft-eid) einen gleichen Schritt tun, laffe ic^ e^ mir gefallen; baüon

fcl)eint aber gar !eine 9^ebe gu fein, ^ir ftellen ja alle^ auf ben ^opf,

tva^ tt)ir l)i^t)er ^u unferem (3rf)u^ für nötig geilten ^aben, unb geben

un^ bem allgemeinen @eläd)ter prei^. 9^uffen unb 'Jranjofen, '3^ort--

f(^rittler, Sojialbemofraten, Scl>tx)aräe unb bie SDZaffe ber gebani^enlofen

£cutc ergeben fid^ in Cobeöer^ebungen über biefen genialen 6cl)ritt unb

bie feltene ^eiö^eit be^ ^anjler^. 93i^|)er ba(i)tc ic^, ein ftar^eö, felbft--

h^wn^U^ S»eutfd)tanb fei bie befte "Jrieben^bürgfc^aft. ^a^ n)erben

bie Öfterreid)er fagen, nad)bem fie ^auptfäcl)lic^ auf unfer drängen

foüiel 5:ruppen nad) ©alijien gefc^idt ^ben? €ö mü^te eigentlid) ein

neuer "S^rieben^Jongre^ unter dapriüiö 93orfi^ §ufammentreten.

9. ©e^ember.

9^unme^r finb bem 9ieid)^tag bie Äanbelö^erträgc ^) vorgelegt morben.

3c^ ma^e mir fein Urteil barüber an, bin nur immer erftaunt gemefen,

hd^ bei ben meiften Parteien, »or aöem bem Sentrum, t>a^ Urteil, näm--

ixd): „annet)men", feftftanb, el^c ber Sn^att begannt mar. ®a^ mad)t

üöHig ben (finbrud eine^ Äanbel^gefd)äfte^ mit £a|)rit>i, bei bem bie

^üangelifd)en unb ^reu^en bie 3ed)e h^a\)kn mürben. Ob bie 93or--

teile ber Snbuftrie ben 6d)aben für bie ©efamt^eit infolge 9vebu!tion

ber ^ornsöKe au^gleid)en fönnen, mei^ id) nid)t.

(S^ fiel mir auf, ha^ jene^ ,,suprema lex, regis voluntas" nid)t meitere

<5olgen i^atU, Se^t fommt enbli(^ jemanb, unb jmar Äerr ©elbrüd,

ber bie ^a^rbeit gerabe ^erau^fprid)t.2) ©er ^aifer foll t)^n "Slrtifel

gelefen {)aben; id) bin gefpannf, ma^ er für einen (finbrud mad)en mirb.

10. ©ejember.

"Jürft 93iömard befud)te mid) ^entt. €r fa^ gut au^, befanb fid) an=

fd)einenb auc^ ganj mot)l.

(£r fam fe^r balb auf bie <5fage feinet ©ntritt^ in ben 9?eic^^tag.

(fö fd)ien mir, al^ ob er nid)t Eingeben mürbe. Unter anberem fagte er:

„'^d) fann boc^ nic^t anber^ aU bie 9^egierung angreifen, unb t>a^

nimmt ber 5^aifer gleich fe^r übel, meil er fid) bann perfönlid) an=

^) "SO^it Öftcrrei(^»llngarn, Stalten unb ^Belgien.

2) ^rofcffor Äanö ©elbrüd in ber „<;poIififcf)cn 5?orrefponben5" ber oon t^m
herausgegebenen „'5>reu^if(^en 3a^rbü(^er", 93b. 68, ®. 902 ff.

QSaJt»erfce, "^enfwütbigfeifen. II |5
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gegriffen fü^It. ®te <3ai:^rung ber ^oUti! tft afcer nact) meiner ^nftcf)t

fd)le(i)t nnb »erberbenbringenb, am f(f)limmften im Snnern. 3d) mei^

au^ Unterhaltungen mit ^inbtf)orft, ma^ ba^ Sentrum t)erlangt. €^

tt)ar für mid) ein jn ^of)er ^'auf^^rei^, meniger bie Sutaffung ber Sefuiten

aU bie £iberanttt)Ortung ber Sd)ule." ©ie ^olenpoliti! tattlu 93iömar(f

fe|)r f(i)arf, ebenfo ba^ "iHufgeben be^ immerhin norf) leiblichen Q3er^ält=

niffe^ §um 3aren, moburc^ e^ mögtid) getDcfen fei, ftd) tt)eber an Q'^u^^

Janb noc^ an Öfterreid) üöüig ju binben. ©enau tvk id) ben!e ! ©ie "iHuf^

faffung, t>a^ er je mieber ben ^unfd) ^ben !önne, ^an^Ier §u werben,

be5eid)nete er aU eine 93eleibigung; er fönne niemals mieber mit bem

^aifer 5ufammenmir!en. Q3on ben Äanbel^üerträgen glaubt er, t)Ci^ fie

mit großer 9!Rajorität buri^ge^en merben, ^ält fie aber für unbebingt

nad)teiUg unb bie ^bfid)t, fie je^t förmlich burc^5upeitf(i)en, für friüol.

'5)ie '3Rad)er feien Äuber,^) ein unbebeutenber 9}Zann, unb ©oering.^)

QOßeber ß!aprii)i, nod)'5CRarfd)aH, nod) 9?oten:^an^) ober'^oettid)er fönnten

nur annä^ernb aU Sac^oerftänbige angefe^en tt)erben, er muffe i^ren

SO'^ut bemunbern.

11. ©egember.

Scb ^abe natürlich ^eute gleid) bem ^aifer ben 93efud) be^ <5^rften

gemelbet. 6e^r intereffant mar für mid) ein 93rief ^{)ilipp ^utenburgö.*)

^r meint, gegen Äöf(id)feit^befud)e in <5nebri(^^ru^ fei nid)t^ einju--

menben, nur bürften bie Scitungen nid)t 5U öiel barüber fagen. Q[Bie ift

ba^ mol^I 5U mad)en? 6obann bürfe !eine '^oliti! gefprod^en merben, e^

mürbe aüe^ mieber geflatfd)t. 6el^r be5eid)nenb! (fr gibt alfo §u, t>a^

^tatfd) bi^ jum^aifer gelangt. £eiber ^anbett e^ ftc^ nid)t nur um fold)en,

fonbern um bösartige Q3erleumbung, in ber ($!aprit)i, unter ber 'SJZa^fe

be^ 93iebermannö, SO'ieifter ift. ®er alte <5ürft mar ma^rlic^ fein be=

qucmer ©egner, boc^ aber ftct^ ein offener <5einb.

12. ©ejember.

©er 50^ilitärattad)e in ^ari^, ^ndt, ift nad) noc^ nic^t einjähriger

<5Birffam!eit, abberufen morben. 3c^ \)atU, ba id) i^n genau !enne,

bringenb abgeraten, aber gegen (üapriui meine '21nfid)t nid)t burcf)gefe^t.

9^un ift ein freugbraöer, treuer unb auf mand)en ©ebieten tüd)tiger

SO'Zenfc^ in fe^r unangenehmer ^eife t>or ber ^elt blo^geftellt unb tief

i)erle^t; tai konnte Ieid)t öermieben merben.

^) QSorfcagcnber 9\af im 9^ei<^^amt beö Snnern 0. Äubcr.
^) QBirH. ©c^. Cegationörat ©ocring, alß QSortragcnber 9^at in ber 9^eirf)ö=

fanjlei ber 9'^adE)foIger ö. 9?otfcnburgö.

') ^reif)err 0. Q^oten^an, Hnterftaatöfefcetär im '^luöwärfigen "Slmtc.

*) Q3om 30. £noöembcr.
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13. ©cjcmber.

3n Berlin (fielen bie Debatten über ben Äanbet^üertrag bie S^aupU

roüc. ß!cH)rtt)t ift in bie Äänbe »on <3i"ei^änblcrn geraten, fein <5reunb

©oering ffe^t t>a im Q3orbergrunb. "^öir ttjerben bie Soften tragen, um
ungarifd)e ^orn^änbler unb italienifd)e '^öeinbauern gu bereid)ern, unb

unferer £anbh)irtf(^aft unb bamit bem ganjen Canbe großen 6d^aben

gufügen. tiefer liegt »iel tt)eniger in ber 9^ebu!tion ber ^ornsölte um
l^/g^arf aU in bem neuen 6#em, ta^ bie £anbtt)irtfc^aft jugunften

ber Snbuftrie, tro^ alter 93eteuerungen £aprit)i^, §urücffe^t.

14. ©e^ember,

€ben tt)irb mir »crtraulid) mitgeteilt, t>a^ ^apxm nun breifter ju bem

SOZittel greift, bie treffe (§unäc^ft „Standard",^) „3üricl)er" unb „®üffel=

borfer Seitung") gegen t>m ^aifer §u benü^en. (Sollte bie^ rid^tig fein,

fo bin id) aud) nict)t einen SO^oment in 3tt>eifel, ba^ ber 0elbrüdifd)e

'^Irtifelin ben „^reu^ifd)en 3a^rbüd)ern'' auf Q3eranlaffimg be^ ^an§ler^

gefc^rieben tporben ift,

18. "5)e§ember.

©egen ^altenbcrn ift ber ^aifer unlängft bei einem Q3ortrage fe^r

unfreunblid) unb heftig gemefen. 3n ber '^at beabfid)tigt ber 9i}Zonard),

„um einen 93ett)ei^ feiner 'Jrieben^liebe ju geben'', ^ru^^jen üon ben

@ren§en surüdgu^iel^en unb ^at eine gan§e 9^ei^e üon 9^egimentern bereite

be§eic^net. ©aburc^ tt)ürbe unfere gan^e "Jneben^organifation um--

gett)orfen, fo t>a^ bie "iHu^fü^rung auf gett)altige 6c^tt)ierigfeiten fto^en

n>irb. ^altenborn fcl)eint im erften SQ^oment nad)gegeben, narf) einiger

Überlegung aber n)iberfprod)en 5u ^aben; ha^ ^at ben .^aifer gereift.

19. ©e§ember.

©er 9?eid)^tag ^at bie ioanbel^öerträge angenommen, unb €aprit>i ift

@raf geujorben. 3n einer 9^ebe, bie ber ^aifer geftern bei (Stnh)ei|)ung

be^ ^ettott)er ^rei^^aufe^ auf ben ^an^ler gef)alten ^at, greift er bie

93erträge aB eine rettenbc '^at unb xf)vtn ^bfd)lu^ aU eine^ ber be=

beutenbften gefcl)irf)tlirf)en (freigniffe. ®ie meiften ^reunbe ber Q3ortage

n>erben fd)on je^t läd)eln. (fin ^eil wirb bie rettenbe '^at barin erbliden,

i>a^ bie £anbn)irtfd)aft einen fd)tt)eren 6c^lag erl^ält. QKir bringen gro^e

Opfer, um Öfterreii^ unb 3talien an unö ^u feffeln, h)ä^renb mir früher

in ber Cage n)aren, biefe um unferen 6d)u^ bitten gu laffen. ®arin liegt

eben ber gro^e Hnterfcl)ieb 5tt)ifcl)en 93i^mardifc^er unb C^apriüifc^er

^) 1916 eingegangene lonferöafiöe englifc^e SO^orgenseifung.
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^otittf. Unferc 6teüung ^at fxd) im ©reibunbe ijeränbert unb ift bamtt

aurf) in ber gansen "^Belt eine anbere gett)orben.

22. ©egember.

3d) ^tfe inQ3erIin@elegen^eit, ben 9?eba!teur be^ „'5)eutfc^en^od)en--

Mafteö", Dr. ^renbt, 5u fprec^en. (Sr tt)ar fef)r peffimiftifd) ; befonber^

infolge beö Surücfge^^en^g beö monar(f)ifc^en *i2lnfe^en^ namenttid) in t>m

bi^l^er gufgeftnnten Greifen, ^enn bie engere Umgebung mit bem ^om--

manbanten be^ Äauptquartierö an ber Spi^e fi(f) ni(j^t fd)eut, in ^öc^ft

ime^rerbiefiger ^eife über ben ^aifer gu fpre(^en, ift i>a§ eigenttid) !ein

^unber. ©ans "^ff^" f*^ü i?ielfad), befonberö bei "iäräten, bie ^rage be--

fprorf)en tt)erben, ob, t)ieUeid)t im Sufammen^ang mit bem O^renteiben,

ficf) langfam eine geiftige Gtörung entwickelt, (f^ tt)äre ba^ <5wtd)tbarfte,

n)a^ ))affieren könnte, aud) für ben ^aifer felbft, ber snjeifeUoö ba^ 93efte

n)it(. "inüerbing^ !kgen öerftänbige unb burd)au^mo^tgefinnte'^erföntic^--

feiten, ita'^^ beim 9}Zonard)en bie 9^eigung §ur "^Irbeit immer me^r ab-

nimmt. (Er tä^t aud) niemanben ju ^orte kommen, fprid)t bie eigene

*5Hnftc^t mit größter Sic^erl^eit au^ unb tt)ünfd)t anfd)einenb feinen

*2öiberfprud).

1892

•Slttona, 3. Sanuar,

9^ad) ber 9'^euiaf)r^cour empfing ber ^aifer bie ^ommanbierenben

©enerale. €r öermieb |)otitifd)e "Slnfpietungen unb f;)rad) über bie einzelnen

^[Baffen. ®ie 9^eferöebit)ifton be^ IV. "iHrmeefor^ ^aht aderbing^ einiget

§u tt)ünfc^en übrig getaffen, namentlid) i>a, mo bie ^om))agnien i)on £anb--

n)e|)r= ober Q^eferöeoffisieren geführt n)orben feien, ber ©eift tt)äre aber

überaE ein bur(j^au^ guter, "darüber f)abe erburc^ *2lgentenbie beften

9^ac^ric^ten. ©nmat täufd)t er ftc^, benn gerabe ber ©eift ift teitmeife ein

fc^ted)ter gemefen, unb bann machte bie SQZitteitung, t>a^ er bie Gruppen

burd) Agenten beobad)ten laffe, auf jeben Su^örer einen beprimierenben

(ginbrud. 3d) glaube gar ni(^t, ha^ er eigenttid)e "2lgenten ge^bt ^af,

e^ h)irb i^m nur ^tatfd) t)on Unberufenen zugetragen njorben fein.

4. 3anuar.

^üe guten ^eunbe fagten mir, id) folte e^ al^ ein ©tüd betrachten,

jet5t nict)t in 93ertin fein gu muffen, tt)o ba^ ßeben immer unbe^^aglic^er

n)ürbe, rt)o Sci)ufterei, ®oppet§üngig!eit unb ^eig^eit in einem ©rabe

junä^men, t>a^ feiner mef)r bem anberen traue. ®ie „^ötnifci)e Seitung"
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[d)reibt jum 9^eucn 3a^rc : ßeutc, bie burd) unfcrc (Erfolge, burc^ ^aifer

Q[Bilf)ctm I. unb ^i^mard üon repubU!anifrf)en 9^ei9ungen befe^rt feien,

tpürben je^t burc^ ^aifer ^il^elm II. tt)ieber ju i^rer alten ßiebe gurücf--

Qcfü^rt.

9. Sanuar.

©eftern mit ^axk in '5=riebrid)öru^, n)o au^er bem ^ürftenpaare nur

Äcrbert anmefenb. ^an rvax au^erorbentlic^ ^öflic^ unb aud) fef)r

ru^ig. 9^id)t eine einzige bittere ober fd)arfe ^u^erung fiel, üom ^aifer

tt)urbe über^upt nid)t gefprod)en. ®a^ ber 'Jürft aber bie ganje au^=

tt)ärtige unb innere ^olitif mißbilligt, öer^e^lte er nid)t. dt ftimmte

mir auc^ §u, ta^ eö für un^ t>a^ befte tt)äre, wenn wir mögli(i)ft balb ein

fortf(^rittlid)e^ 9D^inifterium erhielten. 3cl) \)(xbz l^eute fogleid) bem ^aifer

SOJelbung üon meinem 95efud) gemad^t. ®aß bie^ nötig ift, fennjeic^net

imfere Suftänbe. Q3iellei(f)t mirb eö mir aud) übelgenommen, ta^ id)

fotd)e S[Relbungen mad)e, e^ foE mir aber gleid)gültig fein. '5)ie Q3er=

anttt)ortung fällt auf bie 9^id)t^tt)ürbigen, bie gleid) nad) meinem erften

93efud)e verbreitet Ratten, id) fonf^)iriere mit bem <5ürften.

10. Sanuar.

©el^eimrat ^a^fer, ber in ber treffe besichtigt worben mar, ber

Äau^töerräter Q3i^mardö gemefen ju fein unb ben '50'ionard)en über

alle Q3orgänge im 93i^mardifd)en Äaufe unterrid)tet §u ^aben, ift tief

betroffen. ^^ gelang if)m, »om ^aifer allein empfangen gu werben;

biefer ^at i^n beruhigt unb er!lärt, für i^n eintreten su wollen. <5ür mid)

ift t>a^ intereffantefte, ta^ Seine SO^ajeftät bie 93e§ie^ungen zugegeben

unb gleid)§eitig ben "Jlügelabiutanten t>. ^effel, Äauöfreunb bei 93iömard^,

al^ eine ^erfönlic^feit be5eid)net t}at, bie i^n in gleicher 'Jöeife bebiente.

12. Sanuar.

(So ift eigentlich rec^t törid>t, t>a^ micl) meine ©ebanfen fo oft nad)

93erlin jie^en unb bann au^fd)ließlid) unfreunblid)e ©ebiete berüf)ren.

Äier in meinem Äaufe ^be id) "^rieben unb Sufrieben^eit, in meinem

93eruf nid)t ben geringften 'Einlaß §u (Sorgen, baju bie Überzeugung,

wenn id) in ber Äauptftabt wäre, in bauernbem ^rieg^juftanbe leben

äu muffen, unb bennod): immer wieber ertappe xd) mid) in 95erlin.

19. Sanuar.

^aö eben eingebrad)te 93olBfc^ulgefe^ erregt großem "^luffe^en. ®em
Sentrum ift eine gewaltige ^onjeffion gemad)t worben, aud) bie ^onfer=

^) '21m 15. 3anuar im "^Ibgcorbneten^aufe.
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ijatiüen ftnb jufricben; bie liberalen aüer Sd)attierungen bagegen, au6)

tt>o|)t bie 'Jreüonferi^atiöen, mad)cn O^pofition. Scf) fanb in 93erttn

gan§ eigentümliche Suftänbe. Sebli^ i)at t)ai @efe$ felbff bearbeitet

unb rät ben ^onferi?atit)en in i^rem eigenen 3ntereffe, mit aller Straft

bafur einzutreten, tt>ie er aud) felbft feine 6tetlung einfe^en n>ill. dapriüi

ift im Äergen ©egner be^ ©efe^e^, aud) ber ^aifer geigt fid) nur al^ lauer

•^reunb; er ^at geäußert, in fold)er (3ad)e lieber mit ben 9^ationalliberalen

ge^en gu tt)ollen. (f^ ift aber nid)t bie 6acl)e, fonbern bie (Stimme ber

öffentli(^en SO^einung, bie i^n treibt; id) glaube l^ier SDZiquelfcl)en €in=

flu^ p fpüren, ber ja, o^ne feine gange Q3ergangen^eit gu verleugnen,

unmöglid) für ba^ @efe^ fein fann.^) '3Bie ber ^aifer fd)tt)an!t, bett)eift

eine jüngft getane, verbürgte "i^u^erung von if)m: „3<^ ^l>ß ^i^ liberale

<ära balb fatt." Sd) bin gefpannt, mie bie ^onfervativen ftc^ burd)--

finben njerben; fie benfen nur an ben 9ln^tn, ben ba'^ @efe$ für bie

€vangelifd)en ^at, vergeffen aber bie 6d)äbigung ber evangelifd)en ^irc^e,

bie nottvenbig eintreten mu^, ujenn man, ttjic bie^ nad) meiner '2lnftd)t

gleichzeitig ^ier gefc^ie^t, bie Jat^olifcl)e ftärft.

daprivi f)at f\ä) vor tt)enigen ^agen einem meiner 93efannten gegen»

über ba^in auögefprocl)en, ha^ ßnbjiel feiner ^olitif fei bie 0cl)öpfung

ber „^bereinigten Staaten von Europa" mit ber ^enbeng, ben (Erbteil

tt)irtfd)aftlic^ unabhängig von *2Imerifa gu maci)enl <2öenn er bie^ 5u=

tt)ege bringt, mill id) vielem von bem gurüdne^men, tt)a^ ic^ i^m vortt)erfe.

(f^ fd)eint mir aber ein 93erfuc^, ben etvigen <^ieben ^ergufteUen,

tt?ie er tt)o^l erft glüden n)irb, tt)enn mx in^ ^arabie^ einrieben.

3cl) fonnte in 93erlin aucf) 6cf)ottmüKer fe^en. €r ^ört viel, bei

93oetticl)er, im Q^^eic^^^anglergebäube unb fonft; er verftd^ert mir, ba^

bei Sa^rivi ein gerabegu fanatifcf)er Äa^ gegen mid) befte^e, unb hat mic^,

in 'Läuterungen vorfid)tig gu fein.

20. 3anuar.

6c^on je^t beginnt bie 9^egierung^^reffe ba^ Q3ol!^fc^ulgefe$ gu be--

!ritteln, teiltt)eife auc^ fcf)ücl)tern anzugreifen. 3c^ möchte glauben, ba^

daprivi Sebli^ gu '^aU bringen mU; er i^at gu biefem gefagt, ba^ er feine

religiöfen ^uffaffungen nid)t teile unb auf t>a^ Suftanbefommen be«

^) Q[öo^in ftd) ber Q3erfaffcranläp(^ cineö ^obcöfalteöin berFamilie begeben hatU.

2) «am 13. ^atte erf)Oftmütter bem QSerfaffer gefc^rieben: „"211^ StegZ'ceaprioiö]

ift tDol^l gu be5et(^nen, bo^ H [9JiicfueI] anfangt ber öorigen g!Bocf)e, atö er ein i^ompta--

bititätögefe^ oerlangfe, fo i><xxt oon X [ber ^aifer] ange^au(^t h)urbe, bo^ er mehrere

S;age ficf) mit Q^ücKritt^gebanfen trug. Se^t foH au(^ biefe Qx^wäd^e ttjieber

überh>unben fein." ^ad) einer S^otij bei Sd)ult^e§, a. a. 0. 1892, S. 20 f)at bet

))reu^ifrf)c '^inansmintfter angeblid^ bann am 18. ein «Hbfc^iebögcfm^ eingereicht

(QGßegen bcö Q3oHöf(i)uIgefe^eg ? 93gl. 3=. Wartung, ©eutfc^e @efcf)ic^te oon 1871

biö 1914, e. 184), baö abgelehnt n?urbe.
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©efc^e^ ttjenig ^crt lege, ^ie er t>a mit bcm Sentrum fertig werben

fo(t, wenn tiefet '^öinb bekommt, tt)ei^ ic^ nic^t.

©er ^aifer |)at in ben legten 5agen tt)ieber entfd)iebene 'Minderungen

gegen bie 5tt)eijiä^rige ©ienftjeit getan unb and) bem ^rieg^minifterium bie

*2Iu^arbeitung einer Q3or(age über 93itbung vierter 93ataiüone uftt). auf=

gegeben, ^enn er nur bei ber (Stange bliebe I

22. Sanuar.

©a^ Q3ol^öfc^ulgefe^ rü^rt t»iel Qtauh auf. Q3on liberaler Seite ift

t>a^ 9}Zinifterium in aUerf(i)ärffter ^eife angegriffen n)orben. Äoffent-

tid) ^ält 3ebü^ ben 9^eid)ö!an5ler feft unb lä^t ftd) nid)t üon biefem aüein

t)orfd)ieben unb opfern.^)

24. Sanuar.

@eftern jagte id) mit Äerrn QSoigt^) im Sarf)fenn)albe. ®er <5ürff

i)attt gef)ört, ba^ mir im 9^et>ier feien, unb (üb un^ ein, im Sagbfoffüm

bei i^m ju effen. 'Mtnmefenb au^er ber 'Jürftin nur noc^ 93ud)er. ®ie

Untergattung mar fe^r teb^aft, '^oUti! mürbe nid)t berührt. ^ur§ t)or

ber *2lbreife !am ber "Jürft, mit bem idi) aüein fa^, auf unferen neuen

^aöaderiefattet gu fpre(i)en, i?on bem er gehört i)atU, ba^ er ftd) gar

nici)t bemä^rte. €r fragte micf), ob e^ nid)t »ielleic^t gut fei, ba Stimmen

au^ 'Mlrmeeh'eifen mit 9^ü(ffi(f)t auf ben ^aifer ftd) nid)t gehörig ©eltung

öerfc^afften, aud^ mo^t unterbrüdt mürben, menn er in biefer bie 6d)lag--

fertigfeit ber ^aüaüerie fo fe^r berü^renben ^rage ftd) birclft an ben

^aifer menbete. 3d) fud)te e^ i^m auöjureben, ta nad) meinem "Safür»

Ratten bie Erfahrungen noc^ nic^t tlav tagen, unb üerfprac^ i^m, mi(^

um bie "Mlngetegenbeit nod^ me^r 5u bekümmern. ^ugenfd^einti(^ ^at ber

<5ürft 9^eigung, fid^ bem ^aifer ju nähern, ^aö ©efpräd) ^am bann auf

bie Gosialbemolratie. '5)er "Jürft äußerte bie 93eforgni^, ba^ bei ben

Hnteroffisieren mit (Srfotg agitiert mürbe. ®em ^aifer fe^te e^ an ber

nötigen Entfc^toffen^eit 5um Kampfe; er, 93i^mard, i)aht fic^ bemüht,

i^n ^inftd)ttid) ber So^iatbemofratie baju ju bringen, unter bem ©nftu^

beg ©ro^^erjog^ üon 93aben b^be aber beim 9}Zonard)cn bü'^ 6tid)mort

ptö^tid^ getautet: 3c^ mitt meine 9?egierung nid)t mit bem Q3ergie^en i?on

95ürgerbtut beginnen.

27. 3anuar.

^önigö ©eburt^tag. ' £eiber ift biefer ^ag menig geeignet, mic^ freubig

5u ftimmen, benn im üorigen Sa^re mäbtte ber ^aifer fid) i^n au^, um

1) ©(^offmüHcr am 24. an ben Q3crfaffer: „A [Sebti^] ift ein fo braöer ^am,
t)CL% er ni(^f merff, tüie Z [Sapriöi] i^n auöfpielt, um je nad) 'iHnna^me ober '216-

le^nung beö €nttt)urfä ficf) fetbft su fatoieren."

^) Äcrt emit QSoigtau^ Hamburg, "^äc^tereine^ 5:eiteö ber Sagbim Sad^fentt)albc.
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ntid) im (5tid)c §u kffen unb auf i>a^ tteffte ju »erleben. ®ie Seif ^at

bie QOßunbe nid)t »ernarben taffen. '5)incr im 93ürger»crcin, bei bem id)

präftbiercn mu^te. 5()Zcinc 9^ebc fuc^tc |)o^lc £obprcifungen bc^ ^aifer^

gu öcrmciben,

30. Sanuar.

3d) tt)ar am 28. frü^ nacf) 93crlin gereift unb traf ben ^aifer im

6terncnfaalc be^ Gc^loffc^, atö er gerabe au^fa^^ren ,tt)oüte. Sr tt)ar

red)t frcunblicf), !am foglcic^ auf 9?u^lanb unb gab mir einen eben t)on

Q3iHaume gefd)i(ften 93eri(i)t, ber üor allem bie Äungerönot befpric^t.

^ufmeine *iäu^erung, mid) intereffierte bie'^i'^ige im ^ö(^ften9!Ra^e, id) hielte

innere Q3ertt)idlungen für möglid), ermiberte ber ^aifer: „Äinjpeter ^at

eine ä^ntic^e 9Iuffaffung." *5)er 93erid)t geigte übrigen^, ba^ ber SOZonard)

Q3illaume beauftragt t^at, bem Saren gu üerfid)ern, er benfe nic^t an ^rieg.

•^lugenfc^einlid) ftnb ba^ *2lu^tt)ärtige ^mt unb ber 93otfd)after babei

umgangen. Q3iüaume \)at ben Saren übrigen^ nid)t §u fe^en bekommen.

^en ©ro^^ergog t)on 93aben fanb ic^ über unfere Suftänbe gut

orientiert unb ftd) ööEig ftar barüber, b<x^ bie 6d)ulb an ber aE=

gemeinen llngufrieben^eit allein ber S^aifer trägt, (f^ fd)ien mir fo, al^

ob er mit biefem bi^^er no(^ feine ernfte Hnteri^altung ge^^abt ^aht, id)

fonnte i^m fagen, ba^ ber SO'Zonarc^ foId)en über^au^t gern auömeid)t.

21.'5ebruar.

Sd)ottmüöer ^at fic^ im 6d)lo^ unb aud) fonft umgefe^en. 6einc

Sc^ilberungen beftätigen meine ©nbrüde, ba^ bie Serfa^ren^eit bur(^

ba^ Q3oW^f(^ulgefe^ nur nod) größer geworben ift. ®er ^aifer ^at an=

fd)einenb gar nid)t geahnt, ba^ ba'^ @efe^ foüiel Unruhe mad)en würbe,

unb möchte nun gern etma^ §uftanbc bringen, ma^ alten gefäüt. 'S'^atür^

lid) fprid)t er fid) üon jeber (5d)utb frei unb fd)iebt bie Q3eranttt)ortung

bemSO^inifterium §u.^) (f^ befte^t ein !IägUd)e^ 3ntrigenfpiel, inbem ß^apriöi,

^) ^uä einem <23riefe'^rofeffor ©d^ottmüUerö öom 21. "Jebruar an ben Q3erfaffer:

„^lö tcf) oon bem (SnftDurf [beö (5d)ulgefe^eö] erflärte, ba% er aücm, toaö X
[ber 5?aifcr] mir früher über feine 3been enttoirfelt f^ab^, tt)iberfpräcf>e, ba bx<x6)

er oerbitterf loö: „Sa, n)aö mad)en ©ie mir benn für Q3ortt>ürfe? 3«^ fann gar

nicf)t^ bafür, man \)at mi(^ ni^t gefragt. 'zSflan i)at bie Sac^e, o^ne mir

(Brunbsügc ober Siele ju fagen, einfach aufgearbeitet, oor bie ©efamt^eit öon Z
[Saprioi] unb feinen Kollegen gebrarf)t unb mit bereu Hnterf(^riff oerfeben mir
»orgelegt." K [6(^ottmüIler] : „3a, unb tt)arum ^aben ett?.90^. ben gc[(^äftigfü^renben

QSorfi^enben nic^t äum ^Teufel gejagt? X:„ ®en einen ^ätU x<^ aud) tt)O^I fort-

gefd)itft, aber, \x>o gicid) (Srfa^ für alle i'möif, bie unteräeid)net Ratten, ^erfriegen?

3(^ i)abi if)nen mein fd)ärffteö S^Ji^faüen auögebrüdt unb if)nen gefagt, ba%, tt>cnn

nid^t öicl baran geänbert tt)irb, ic^ eä ni<i)t unteräei(i)ne." [®er Gnttt>urf öom
2. 3anuar trägt übrigenö ni(f)t jmölf, fonbern, au^er ber beö 9}^inifterpräftbenten,

nur no^ neun llnterf(^riften.]
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Q3oettid)er, SD^iquel, Sebli^, £ucanu^ x\)vt eigenen ^ege ju ge^en öer=

fud^en, feiner bem anbeten traut, feiner genau tt)ei^, tt)a^ ber ^aifer mU,
namentlid) mt meit er ge^en m\i, unb aUe nod) (Sinflüffe af)nen, bie fie

ni(f)t re(^t kennen.

3d) ^abe mir ben 3orn ber Äerren öon ber „^reujjeitung" äugejogen,

tt)eil icf) nid)t mit ooüen Segeln mit if)nen gel^e. Sd) glaube, e^ ift ganj

gut fo, benn baburd) gett)inne id) meine (Selbftänbigfeit tt)ieber üor ber

"^öelt, bie mid) nun einmal mit ber „^reusjeitung", 6toeder, auc^ mo^l

ben *!Hntifemiten ^ufammengemorfen ^atU. (£apxm fie^t mid) aud) f)ier

alö ©egner unb ift aud^ nic^t fd)ü(^tern, mid) fofort mit 93i^mard —
mit bem xd} über biefe 'fragen aud) nid)t ein QOßort gemec^felt b^ibe —
al^ im Komplott bar§uftellen. 0a er tt)obl bemerft, tt)ie bie öffentliche

SOf^einung fid) gegen i^n ttjenbet, ift er in ^obem "iO^a^e reijbar.

23. Februar.

6ta^ellauf be^ „donbor" alö (frfa^für ben in 6amoa verlorenen „(Sber"

auf ber QSerft t)on 93lo:^m & Q3o^. <S)ie QSerft befdiäftigt mehrere

taufenb Arbeiter, ^ad) *2Inftd)t be^ *2Iufftd)t^))erfonalö ftnb fie gur Seit

infolge ber nid^t fe^r ^o^en £ö^ne ru^ig, tro^ fcf)led)ten ©eifte^ unter

i^nen. 3n ber '^at ^aben bie ^o^en £ö^ne im Q3erein mit ber fojialen

^enbenj be^ (otaat^ bie ßeute üerrüdt gemad)t unb fte ben Agitatoren

in bie "^Irme getrieben. Se^t bcn!t ber *2lrbeiter— unb er ^at ein gett)iffe^

9^e(^t äu biefer »erfe^rten Auffaffung —, ber <Ztüat fei öerpftic^tet, i^m

p t)elfen, unb ba^er mad)t er biefen üerantmortlid), tt)enn e^ i^m fc^led)t

ge^t. ©erabeju unfa^lid) ift e^ mir, it)ie t)on t)eranttt)ortlid)er 6eite,

5. 03. 93oetticl)er, behauptet tt)erben fann, bie fo5ialiftifd)e 93ett)egung

l^ätte fid) aufgebrannt unb bergleid)en me^r; i>a^ ©egenteil ift rid>tig,

mir fteuern mit offenen "klugen in^ Q3erberben. *S>ie ^ü^rer ber 93en)egung

»erhalten ftd) fo ru^ig, weit fie fef)en, mit tt)eld)er 6id)er|)eit mir bergab

ge|)en.

26. Februar.

®er ^aifer miE in feiner 93eforgni^ »or Anard)iften in ber 9*^0^6

be^ 6d)loffe^ einen momöglid) gepanzerten ^urm bauen laffen, ber bie

6pree unb i^re 93rüden be^errfd)t,^)

93orgeftern i)at er beim ©iner be^ 95ranbenburgifd)en ^rot)in5ial=

lanbtage^ eine 9^ebe ^) gehalten, bie mieber, unb smar mit vollem 9?ec^t,

^) 'iflad) einer bricfUcf)en 9D'Ziffetlung oon Sd)otfmüücr.

2) (£g ^cinbclt ftrf) um bie beJannfc 9^ebe, in ber ftd^ bie beibcn Stellen finben:

„Äerrlic^cn ^agen fü^rc ic^ (Sud^ nod^ entgegen," unb „9)Zein 5?urä ift ber ricf)tigc,

unb er njtrb n>eifergefteuert."
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böfc^ 93lut machen tt)irb. ©laubt er tt)ir!üd) bamit ^u imponieren? €r

erklärt feinen ^ur^ für ben rid)tigen, »ergibt babei aber, i>a^ er, ber

früher ^) fagte, ber ^ur^ foüe ber alte bleiben, i^n gänjlid) geänbert

^at, ba'iß niemanb n)ei^, tpo^in ber ^ur^ eigentlich ge|)f, unb man arg=

tt)ö^nf, er felbft tt)iffe e^ ni(i)t. ©agu tt)ieber eine fo ftar!e Setbftüber^

fc^ä^ung 1 (Sr ix>irb, fo fagt er, <5)eutfd)Ianb 5U ©rö^e unb ®iüd führen unb

i}at e^ biö^er nur §urü(fgebrad)t. ^ie tt)ar borf) bemgegenüber ber atte

^aifer ^ilfjetm gro^ in feiner 93efd)eiben^eif.

©ie *iHuöfid)ten be^ Q3oIföf(±>ulgefe$e^ i)erfc^Ie(^tern fn^, ba ^onfer=

üatiüe abbröckeln. G^apriüi tut aüerbing^ noc^ fo, al^ h)olIe er unter

aüen Hmftänben ba^ @efe^ burd)bringen ober mit if)m fallen. Sebli^ ift

beim ^aifer norf) immer fe^r in ©naben, ^ält aud) mit 9}^iquel gufammen.

©er ^aifer fängt an, überhaupt entfcf)tu^Io^ 5U njerben,^) tt)ie ja auc^

ganj natürlich, tt)enn man über bie eigenen Siele im unÜaren ift. 0a ber

SOZonari^ bie^ aber unter feinen Itmftänben mer!en laffen mü, entwickelt

er (£igentt)iEen unb Äärte in !leinen fingen ^) unb rebet fid) bamit felbft

üor, er fei ein fef)r energifcl)er 9}Zann. '^n <5)ro^ungen gegen unfere "Jeinbe

lä^t er e^ allerbing^ nicl>t fehlen; in Porten ^at er 9^uffen, '^anjofen

unb Sojialbemohraten, and} alle Hn^ufriebenen f(i)on oft i[)emicl)tet; e^

finb aber leiber immer nur '^Borfe geblieben.

13.^ärä.

©er ^aifer, ber abermals bie fogenannten taftifcljen "i^lrbeiten be^

©eneralftabe^ mitgemacl)t unb bie ßöfung be^ d^ef^ be^ ©eneralftabe^

nid)t getroffen i^at, äußerte ftd) aud) gegenüber ©eneralftab^ Offizieren

im Tiergarten fetjr abfällig über i^rcn d^ef. €r a\)nt augenfd)einlic^ gar

nid)t, h)eld)en S(f)aben er fid) unb bem ©anjen bamit §ufügt. ©lüdlic^er»

tt)eife ift er ^ur ^ritif nid)t gekommen; man i)at i^m gan§ gefc^idt bei=

gebracf)t, im ©eneralftab^gebäube feien bie 9}Zafern. ^äre er gekommen,

fo rt)ürbe 6d)lieffen n)al)rfd) einlief) in bie Cage gebracl)t tt)orben fein, ben

*2lbfd)ieb nehmen §u muffen.

le.gnZärj.

©er ^aifer ift feit einigen ^agen untt)o^l; er ift nid)t eigentlid) fran!,

fonbern nur fef)r herunter, abgefpannt, mißvergnügt unb Hagt über ^uöiel

"^Irbeitl €r fd)eint je^t ba anjufommen, tt)o evnad) meiner feit längerer

1) ^m 22. 9}^är5 1890 in einem Selcgramm an ben (Sro^^ersog 5^art "Jltejanber

öon QCßeimar.

-) 3n biefem Sinne bm(i>Utt Sc^otfmüller am lO.'SJZärä.
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3cit befte|)cnbett Überzeugung ankommen mu^te. 93on ben üielen 'Dingen,

bie er begonnen f)at: 93efeitigung ber ©ostatbemoh-atie burc^ Äebung

be^'Jöo^te^ ber arbeitenben klaffen, internationale^ Q3orgef)en in gleicher

9^id)tung, S(i)ulreform, ibebung ber 6ittli(i)feit, 6tärfung be^ beutfc^en

^aifertumö, 'tllu^föijunng mit 9^u^Ianb, fefte '5reunbf(i)aft mit (Sngtanb,

freunbfd)afttic^e^ Q3er^ättni^ 5u ©änemar!, 93erbefferung ber '^Irmee —
tt>a^, nebenbei gefagt, gar nx<i)t nötig, e^ braud)ten nur einige alt=

genjorbene ©enerale ben ^2lbfc^ieb ^u nehmen — ift nid)t^ gelungen; am
JDenigften ber Q3erfuc^, ein berühmter, i?on ber ganjen '^clt gead) teter

unb gefürrf)teter, babei fe^r populärer Äerrf(f)er ju merben. ^ie QSett,

bie anfangt im atigemeinen fic^ für i|)n fe^r begeifterte, ift aümä^lid)

ernüchtert. (?r fetber, bem burc^ bie erften6d)einerfolget)öHigfd)tt)inbtig

geworben war, ber aüeö beffer wiffen tt)iH aU anbere, mu§ nun fe^en,

ba^ öiele^ bei un^ fd)lec^t ge^t, ha^ bie Stimmung fid) gegen i^n rid>tet.

Sunäc^ft ift er aüerbing^ nod) geneigt, aüe 6d)ulb auf anbere §u fc^ieben,

unb in feinen ^u^erungen gerabefo fetbftbewu^t unb ^oc^mütig tt>ie bi^=

:^er, id) glaube aber, ba^ ift eitel 9^enommage, bie innerltd^e ©nfteüung

beginnt fid) §u änbern. ^arin würbe ein ^eim jur 93efferung liegen,

wenn id) nid)t fürd)ten mü^te, t>a^ bie fo leid)tfinnig überreizten 9^erüen

je^t ben'Sienft öerfagen, unb üöüige 'SJiutlofig^eit eintritt. 'tHud) fef)len

ja eben leiber überhaupt bie feften Siele unb bie (Energie im Snne^alten

einer einmal eingefc^lagenen 9^ic^tung. Sin beutlid)e(g 93eifpiel hierfür

war fein Q3er^lten beim Q3olf^fd)ulgefe^ : Suerft fid)ere^ *2tuftreten unb

fefter 95)ille, bie <oadi^^ burd)zubringen, bann, aU heftiger ^iberftanb

bemerkbar würbe, Äa!enfc^läge, bie "iäu^erung, nur mit ben ^Zational^

liberalen zufammen t>a^ @efe^ mad^en Z" wollen, f)ierauf Q3orwürfe

gegen bie SQZinifter, weil fie i^m ein fold)e^ @efe^ unterbreiteten, beffen

ZWei^unbert Paragraphen er bod) unmöglid) ^be ftubieren fönnen— o^ne

©runb, ba i|)m aßerbing^ nid)t über jeben Paragraphen, wo^l aber

über bie ©runbprinzipien grünblid) 93ortrag gehalten würbe —, enblic^

6(^wan!en unb "Läuterungen in ben entgegengefe^ten 9?id)tungen, fo ba^

ber ©nbrud ber '5)oppelzüngig!eit entftel^en mu^te.

19.9}]ärz.

•^O^inifterfrifi^, ba ber ^aifer "iHngft ^at öor ber "iHgitation gegen ba^

93ol!öfd)ulgefe^, üor ber (^ntrüftung beö „liberalen 93ürgertum^". ©iefe

Ceute follten i^m bod) wa^rlid) nid)t imponieren, ^a^ wäre au^

un^ geworben, wenn ber ©ro^üater ebenfo gebad)t ^ättt^ ^ufrid)tig

leib tut mir Sebli^, ber ba^ ©efü^l l)aben mu^, [. . .] im 6tid)e gelaffen

zu fein. 9^od) üor wenigen ^agen überhäufte i^n ber 5?aifer mit ^reunb=

lic^Mten unb "iHnerfennung, fo ba^ er gern ben mübeöollen i^ampf führte.
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20. 9}Zär§.

®er Ciberaliömu^ juBelt. ®er ^aifer fi^t ücrfttmmt, nirf)t iriffenb

tt)o|)in, in ber Sc^orf^eibe.^) ®ie (Entwicklung ift i:^m fctbft überrafrf)enb

gefommen, obtt)o^I er aüein bod) fie herbeigeführt ^at QBenn er

fagt, er wolle ba^ @efe^ nur unter SDiit^ilfe ber 9^ationaUiberalen, [o

ift bie^ gerabefo, aU wenn er au^ ^euer unb '^Baffer einen 6toff gu

mad)en tt)ünfd)te. ®a^ @efe^ ift vorgelegt auf ©runb ber fidieren

"Majorität <xn^ Sentrum unb ^onferoatiöen, bie aud) ^eute noc^ x>ov=

l^anben ift, wenn man fie nur gebraucl)en wollte unb nidft ^urd)t öor

elenbem ^re^lärme ^ätU.

Unb ha gibt e^ nod) immer £eute, bie bel^aupten, id) muffe Rangier

werben! Sd) mü^te wal^rlid) fe^r törid)t fein. @lüdlid)erweife wirb e^

mir aud) nid)t angeboten werben.

3n 93erlin :^errfd)t, wie wol^l bei allen Sinfic^tigen, gro^e Q3erftimmung

unb 93etrübni^. ®er ^aifer ^at tatfäd)lid) nod) a(i)t ^age t)or ber

ominöfen ^ronratöfi^ung 2) bie ^onferöatiüen erma|)nt feft ^u bleiben.

Sebli^ ift mit <5reubig!eit in bie weiteren kämpfe gegangen, unb nun

)?lö^lid) biefer Q[Bed)felI 3m ^ronrat ^at ber ^aifer nad) Q3efpred)ung

minber wid)tiger ^ngelegenf)eiten plö^lid) Sebli^ angefaf)ren, biefer

lie^e i|)n über bie Stimmung be^ Canbe^ im unklaren — bamit war

ber ^rac^ t>a, (E^ fd)eint, al^ ob ber ©ro^^erjog üon 93aben (Sin=

flu^ ühtt, bie^mal bem ^aifer nid)t §u '5)an!, benn beffen "iHnfe^en

mu^ bebenflid) fc^winben, werben i^n nun bod) aud) weitere Greife für

un5ut)erläffig i^alten.

28. ^DZärj.

3d) war öom 24. bi^ l^eute mittag in 93erlin. (Sulenburg^) ift nun

SO^inifterpräftbent geworben, übrigen^ erft, nad)bem ßeöe^ow ^) unb Völler ^)

abgelehnt f)atten, '^offe würbe ^ultu^minifter, unb dapriöi ift 9^eicl)^!an5ler

geblieben. SDZan glaubt aEgemein, ba^ bie Trennung ber <5wn!tionen

üon ^an^ler unb SDZinifterpräflbent nic^t lange 93eftanb ^aben fann, unb

i>a^ Capriüi balb ba^ ^elb räumen wirb. 6obalb ber ^aifer erft Htva^

©efallen an Sulenburg gefunben i)at, wa^ bei beffen ©ewanbt^eit balb ein=

treten wirb, lä^t er daprioi auf ©runb be^ geringften "iHnlaffe^ au^fc^eiben;

^) 3n 6cf)Io§ ÄubcrtuöftodE,

^) 93ott)o ©raf (Sulcnburg, Oberpräftbent oon Äeffen=9^affau.
*) ®er ^räfibent bcö Q^cic^öfagcö qßirfl. ©ef). 9^af 0. 2.
^) Äier ift tt)o^I ber <^räftbenf be^ '2Ibgco»bneten^aufeö OBir!!. ©e^. 9^at 0. ^.

gemeint, ni(^t fein 93ruber, ber bamalige Unterffaaföfefrefär für (Slfa^=2otf)ringen

unb fpätcre 9Kinifter.
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bcr 9^eue ift beim ^aifer immer gegen ben '^Um im Q3orteil. 3cf) bin

mit ^offe^ ^a^l fe^r ein»erftanben; aud) mit (^utenburg !ann e^ gef)en,

er ift ein üuger 93^ann unb fe^r gefc^äftöerfa^ren, eine arbeit^freubige

9^atur unb fe^r fc^miegfam (man fagt f(i)on je^t öon if)m: „®iatt tvk

ein geölter ^a(")/ «üe^ in allem ganj ber 9[)Zann, um bem ^aifer eine

Seitlang fe^r gu gefallen, niemals aber eine ^erfönlid)^eit, bie i^m breift

bie ^a^rt)eit fagen mürbe ober al:^ Rangier ba^ nötige 9^ü(igrat befä^e.

(fr i)at l)öd)ft mertüolle Qtü^tn in feinem 93ruber ^uguft, feinem Q3etter

'^^ili^p unb ber gan§en oftpreu^ifd)en dlique.

3m ©egenfa^ 5U ber allgemeinen Hnsufrieben^eit, bie id) in 93erlin be-

merkte, urteilt 9JZiquel milber über ben ^aifer. €r er§ä^lte mir, t)a^ biefer

beim Q3olföfd)ulgefe^ t)on üorn^erein ungern mitgegangen fei unb fid)

immer vorgenommen t}ätU, auf eine 't^nberung äu mirfen, bie bie 9}Zaio--

rifät t)ergrö^ern foüte, allerbing^ eine faum b^nthav^ ßöfung. ©ie

^rifi'^ ift tatfäd)lirf) üöUig überraf(^enb gekommen, ber ^aifer ^at fie nicl)t

gemollt, ^ättc Sebli^ gern get)alten unb ift über bie 'folgen feiner "^iu^e-

rungen im ^ronrat auf:^ ^öd)fte überrafcl)t gemefen. 9}Zöglicl)ermeife i}ätU

Sebli^ ni(^t fo fcl)nell ju f)anbeln braud)en. (S^ fd)eint aber me^r, at^ ob

er unter bem (finbru(f ftanb, ta'\i ber ^aifer i^n völlig im Stict)e taffen

mürbe, obgleid) er i^n nod) furj öort)er ju feftem *S2lu^5^arren ermuntert

^atU. ^ceine eigene 'Sluffaffung ift biefelbe geblieben. 3cl) ^aW ^bfd)eu

baöor, mit bem Sentrum in fold)er ^rage §ufammen5ugeben unb eigentlid)

feine ©efc^äfte ju macf)en, fobann ift ba^ (£aprit)if(f)e Q3erfa|)ren, burd)

ba^ Opfer geiftiger @üter eine 9}Zajorität für bie im Äerbft einjubringenbe

SO^ilitäröorlage §u erfaufen, n)a|)rli(f) nid)t §u billigen. '2Iud) bie^mal

übrigen^ mürbe mein 9^ame mef)rfad) für ben ^anjlerpoften genannt,

aud) von "Jreüonfervativen, mie Äarborff, unb me^rfad) von 9^eid)^--

parteilern. SQZiquel ^at mid) gegenüber verfd)iebenen ßeuten al^ geeignet

be5eid)net unb eö mir aud) ^^erfönlid) gefagt. 3d) merfte e^ giemlid)

beuttid) an bem fe^r ^öflid)en QSefen mehrerer ^erfonen, bie nod) vor

9}Zonaten fid) re(^t i^ü^l verhielten. 3d) Jann nur fagen: @ott bemabre

mid) vor fold)em 6c^idfal; bie Stellung ge^tüber meine "Jäbig^eiten, unb

tc^ bin nid)t imftanbe, mit bem ^aifer ju mirtfdyaften, menn er fid) nid)t

gänjlid) änbert.

aO.^ärj.

©eftern ift im 9?eid)ötag bie ^reujerforvette K mit großer SOZajorität

abgelehnt morben, unb ^mar mit Äilfe beö Sentrumö. <5)ie^ bie ^nt-

mort auf t>a^ Surüdjie^en be^ Sd)ulgefe^eö. 933a^ gilt biefen Äerr--

fd)aften t>a^ Q3aterlanb? 6ie fechten nur im Sntereffe ber !atbolifd)en

i?ird)e.
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9. 9Iprit.

©eftern bin ic^ 60 3af)re alt geworben I 3(i) begann ben ^ag mit

®an! gegen ben allmächtigen, ber mein £eben fo reid) gefegnet i)at unb

mid) in guter ©efunb^eit unb unter ben glüdlic^ften Q3er^ältniffen ein

neue^ Sa^r beginnen lä^t. ®a^ größte @nabengefd)en! bc^ Äerm ift

nad) meinen fo öortrefflic^en (Altern meine liebe, fromme unb treue "Jrau,

bie fo red^t t)on Äer§en bavan arbeitet, mid) für ben Äimmel öorju^

bereiten, Sa^lreic^e 93ett)eife t)on £iebe, "Jreunbfc^aft unb treuer '^n=

|)änglid)feit ftnb mir aud) bieömal, melleid)t fogar nod) me^r alö fonft,

gemorben. ©er ^aifer fanbte ©e^eimrat SO'^ie^ner ^) mit einem ^aletot

auö ruffifc^cm ^uc^. „'^Benn id)," t)at er geäußert, „mie üorige^ Sa^r

in Erfurt, 2) mal tt)ieber mit ü)m fal)re, fo foH er mieber gerabefo au^=

fe|)en tr>u id)." ©amal:^ trug er meine Uniform. 3d) erf)ielt übrigen^

aud) nod) telepf)onifd) unb telegrap^ifc^ öon i^m unb ber ^aiferin @lüd=

n)ünfd)e. ©a^ mein Q3er^ältniö gum '30'^onard)en ein tt)efentlid^ anbere^

genjorben fein follte, glaube icf) übrigen^ nid)t. 6olange ^aprioi unb

Äa^nfe ba finb, n?irb immer n?ieber gegen mid) gett)ir!t werben.

14. ^pril.

3c^ war am 10. unb 11. in 93erlin, um mid) beim ^aifer §u be=

banden, unb würbe gur ^ül^ftüd^tafel gelaben. ^nwefenb war ber

fonferüatiöe *2lbgeorbnete i?.9?aud)^aupt, ben ber ^aifer im i)origen 3a|)re

burd) bie 93emerfung ,,voluntas regis, suprema lex" fo »erlebt ^atU;^)

augenfd)einlid) follte eingelenkt unb überf)aupt mit hm ^onferoatiüen

me|)r <5ü^lung genommen werben, wa^ um fo beachtenswerter Wäre, aU
biefe eben ben [. . .] Äellborff auS ber ^raftion im Äerrenl^aufe auS=

gefd)loffen ^aben.*) 9^aud)^aupt fprad) red^t offen bat>on, ba^ bie

9^egierung beim 6ci^ulgefe^ bie ^onfert)atit)en im 6tid)e gelaffcn ^ättc.

®er ^aifer t>erfd)Wor ftd) abermals, bie breijä^rige ©ienftgeit nie pxd^'

jugeben. £eiber gewann id) ben (Sinbrud, ba^ er boc^ nur am '^ringip

feft^alten, tatfäd)lic^ für bie 3nfanterie bie gweijä^rige ®auer gulaffen

wirb. O^ne Swcifel ^at ber ^aifer bei ber 93erufung (fulenburgS nid)t

baran gebac^t, biefen pm ^an§ler gu mad)en, fonbern gef)offt, (fulen=

bürg werbe mit dapriöi §ufammen wirtfd^aften fönnen. 3e^t fuc^t er nad)

®er Äorrcfjjonbenäfcfrctär beö ^aiferö.
2) Q3gl. 0.6.191.
=>) Q3gl. 0. e. 220.

*) 93efc{)tuB öom 6. 'Jlprtl. Q3orauögcgangen war ein ^onflüt ber ,,5?reuä'

jeitung" mit Äcrrn t>, Äeüborff-93ebra infolge eincö "ilrfifclö im „5?onferöafioen

QCßodjcnblatf" (29. 9}?ärs), gu bcffen „Oberleitung" ftcf) o. Äeüborff befannte.
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einem ^anjler unt» ^at ftd) an Äo^enlo|)e gemanbf I '^ud) mit 9^eu^, ber

ebenfalls antt)efenb toax, foü »er^anbelt tt)orben fein.

9^od) einige Q3erUner (Sinbrürfe. ©egen G!apriüi tt)enben fic^ je^f fe^r

t)iele, bie i^n früher in 6c^u^ nahmen. Unter ben Parteien ^offt nur

nod) boö Sentrum mit i^m ©efc^äfte machen gu !önnen. '^oettic^er unb

£ucanuö klagen über feine '5alfd)^eit. Q3iel ^rebit ^at er in 9^u^lanb unb

^ranfreid), man h<itva(i)Ut i^n bort als einen fe^r jmecfmä^igen beutfc^en

Rangier! 93ei unö f)alten mand)e ju if)m au^ 6orge, 93i^marcf Bnne
mieberfommen.

£iber bie un9lücflid)e Q^ebe beim ©iner be^ 93ranbenburgifc^en ^rot>in--

jialtanbtage^ erfuhr xd) au^ juterläffiger Quelle, ta^ Cucanuö ba^ !aifer=

lid)e ^onjept »ierunb^n^anjig 6tunben in Äänben Qt^ciht^ and) mit bem

SOZonar(i)en barüber 9ef|)roci^en ^at, o^ne beben!licl) ju njerben. daprim

l^at gett)u^t, t>a^ ber ^aifer fprec^en tt)ollte, aber nid)t ben 9}?ut gehabt gu

fragen, tt)a^ er bamit beabfic^tige.

9laud)\)aupt ergä^lte mir, ba^ and) £et»e^ott) unb SO^Zanteuffel fid)

gegen Äellborff er!lärt i^aben. ^a^ ift fe^r bebeutfam, benn auf bereu

Urteil gibt ber ^aifer ettpaö.

3n 9^u^lanb tt?irb tatfäd)lid) meiter gerüftet, tt>eil man ftd) bort ein«

bilbet, mv ^ätUn ^iHngriff^pläne. £eiber ^ben forgfältig angeftelltc

Ermittlungen ergeben, ta^ an biefer ^uffaffung, bie namentlid) and} ber

3ar teilen foE, tt)a^rfd)einlid) imfer ^aifer bie 6d)ulb trägt. (Sr i)at

ftd) nämlic^ tt)ieber|)olt in ^öd^ft unüorfld)tiger ^eife antiruffifd) ge=

äußert, 5. 93. barüber, rt)ie er bie Q^uffen fd)lagen tt)olle. 3d) rt)ei^ üon

me|)reren fold)er '^u^erungen; bie le^te ift in Q^emplin bei ber Äoc^jeit

be^ ^ringen t)on *2iltenburg mit ber "^rinse^ üon 6treli$,^) wo ja^l-

reid)e 9^uffen zugegen tt)aren, gefallen. 3d) ätt)eifle nid)t, ba§ berartigc

Q3emerfungen noc^ öiel öfter im <5amilien!reife gemacht n>erben nnt> öon

^ier balb in bie Öffentlid)!eit gelangen, ©ie ^aiferin «J^iebric^ unb i|)re

^öd)ter mürben allein fd)on für Q3erbreitung forgen. 9'^ac^tt)etölic^ ^t
bie Äronprin^e^ öon @ried)enlanb in ^eter^burg über i^ren 93ruber

*2öil|)elm in feinbfeligfter QBeife gefprod)en. [. . .] €ö ift gar fein '^Bunber,

menn bann ein fo befd)rän!ter unb furc^tfamer '^ann mie ber 3ar auf

ben ©ebanfen fommt, mir mollten einen ^rieg t)om Saune bred^en. 'S)er

(3d)aben, ber un^ auö ben unüberlegten !aiferlid)en ^u^erungen ermäd^ft,

ift fe^r §u bebauern. 'xflad) meiner £iber§eugung liegt bie <Zad)t nod) oben«

^) ^rinj Gilbert öon Sacf)fen='iHItcnburg öcrmä^Itc ftc^ am 13.®cäcmbcr 1891

in ätoeiter 6f)c mit ber Äerjogin Äelcnc öon '^O'icdElenburg'SfrcU^.
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brcin fo, ba^ alle tiefe QBorte unb Q^eben einem <5itrrf)tgefü^t enfftammen,

tt)ie ein ^inb im ^albe f(i)reit, um ftd) 9}^ut ju mad)en.

26. ^pril.

3n 93erlin großer <S>e!oration^tt)ec^feI! (£a))rit)i bleibt unb bem 9^eid)^--

taQ tt)irb im Äerbft Jeine SD^ilitärüorlage gema(f)t. 9^o(f) öor menigen

^agen tvax ber ^aifer gan§ entfd)Ioffen, bie fo bringenb nötige Q3er--

ftärfung ber '^Innee gu »erlangen, unb nun fd)on fe^It ber SDZut. ©ie

6ac^e liegt natürtid) fo, t)a'\i man fxd) öor bem burcf) ba^ Surücfjie^en

be^ Q3oI!öf(i)uIgefe^eö erbitterten Sentrum fürd)tet. '^öir finb nun tat--

fäd)Uc^ überall in ber <5)efenfit)e, n>irfürd)ten un^ i)or So§ialbemofraten,

üor bem <5reifinn unb Sentrum unb f(i)inben bafür bie einzigen ©etreuen

unb (3id)ern, bie ^onferöatiüen. 3n ber äußeren ^oliti! be^errfd)t unö

bie ^ur(f)t i?or 9^uffen unb 'Jransofen. 3n ber ^af ein fd^öner 3u--

ftanb! (f^ mu^ ben leitenben ^erfönlirf)feiten bod) ilav fein, ba^ tt)ir

bei einem au^brec^enben Kriege in einer nid)t^ tt)eniger alö günftigen

£age finb. "^luf beiben "fronten fte^en mir einem numerifd) meit über-

legenen 'Jeinbe gegenüber, ein unglüdti(^er ^rieg htbtuUt unferen üöEigen

9^ieberbru(f). 'S)ie anberen (Staaten !önnen e^ auö^atten gefrf) lagen gu

merben — mir nicl)t. 'S)a^ 0eutfcl)e 9?eicl) fällt au^einanber, '^reu^en

mirb fleingefd)lagen unb nod) unter ben 93efi^ftanb üon 1815 jurüd-

gebrückt, bie republifanifd)en 9^eigungen erhalten bie Ober^anb, unb t>a^

Äauö Äo^enjoüern fann in^ (^ril gelten, bie et)angelifcl)e ^irc^e fie^t

einem 93er§meiflungöfam))fe entgegen, bie 93erarmung mirb eine aüge--

meine — t>a^ finb n)a|)rlic^ feine Übertreibungen, e^ ftnb bie unauöbleib=

tirf)en "folgen eineö unglücflid)en ^riege^, mie er bei ber je^igen politifd)en

^onfteüation im 93erei(^e ber SO'Zöglic^feit liegt. Hnb ba f)aben bie, benen

bie Q3orfe^ung bie Leitung unferer "illngelegen^eiten anvertraut i}at, nid^t

ben '^ut, bie xÜZittel gur "^bme^r gu ergreifen, blo^ meil eine 9}Zaiorität

im 9^eici^^tag ni(i)t fieser ift!

8. 'mal

Sei) tt>ar jmei ^age in 93erlin unb fa^ viele 93e!annte. "Sie ^age

dapriüi^ unb mit i^m SDZarfc^all^ gelten al^ ge§äl)lt. <5<tmilie (Julen--

burg fprid)t vom ^an^ler in gan5 megmerfenben 'Qlu^brüdEen, auc^ <5rei--

fonferüative unb 9'^ationalliberale urteilen abfällig. 3m Sufammen--

^ang bamit fte^t mo^l bie 9}Zöglid)feit einer 'SBerfö^nung be^ ^aifer^ mit

bem dürften 93iömarcf. SDZinifter^jräfibent (fulenburg ift Hug genug ein--

jufe^en, t)a^ eö für i^n beim "Eintritt ber ^anjlerfc^aft ein großer @e--

n)inn fein mürbe, menn er jene ^u^föl^nung pftanbe brächte. Äerr t). ^ar--

borff i^at in ber 6acl)e unter^anbelt. ^U 9'^ad)folger SOZarfd)all^ fc^eint
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(Stumm in^ ^ugc gefaxt ju fein, eine '^a% bie mid) freuen tpürbe.

3unäd)ft t)ermag icf) an einen fo ööHigen £lmfd)n)ung no<^ nid)t rerf)t 5U

glauben, n)eil ic^ überseugf bin, ta^ ber ^aifer ficf) toeniger benn je über

feine Siele ilar ift. 9}Ziquet ^at ben ^an§ter immer für falfd) unb unfähig

gehalten; feine ©nbrürfe bciben ftrf) nur üerfd)ärft (5r felbftiff entfd)ieben im

SO^inifferium bie bebeutenbfte ^erfönlic^!eit, aber aU ^inanjminifter nid)t in

ber 2age, bie ^üf)rung ju übernehmen. (£r fagt, tt>ir :^äffen "SJ^inifter, aber

ifein 9!}Zinifterium; e^ liefe alte^ auöeinanber.

29. ^al
93ei meinem geftrigen *2lufent^lte in 93erlin fprac^ tc^ SDZiquel unb

<Stofd), bie beibe für bie ^u^fö^^nung be^ ^aifer^ mit 93i^mar(f interefjtert

fc^ienen. 3u meinem ^rftaunen fanb id) bann aber ben SO'Zinifter (Sulenburg

jiemlid) tü^ in biefer ^rage; e^ mu^ alfo ganj neuerbing^ ^ttva^ bagegen

unternommen tt)orben fein. 3d) ^citU gehofft, t>a^ bie Sad)e in ^röfelmi^,

n)o ber ^aifer jur Seit n)eilt, in @ang gebra(^t tt>erben tt)ürbe; ba^ ift nun

tt)o^l eine 5äufd)ung gen)efen.^)

11. Sunt,

©elegentlid) beö Sarenbefuc^e^ nad) ^iet befohlen,2) konnte i^ l^ier

tu^ig beobachten unb ^atU längere ©efpräc^e mit 6d)utt)alon),^) Äof=

marfd)all Sulenburg, ^ittid), Q3iEaume u. a. (?^ »erlief alle^ fef)r

glänjenb, Sar 'rHlejanber tvav in befter £aune unb fel^r |)öflid), beibe

9}Zonard)en öerife^rten anfd)einenb üöUig ungesmungen, jeber £lnein=

^emei^te mu^ bie libergeugung gett)onnen ^aben, b<x^ eö fid) um einen

^ro^en (Erfolg l^anbelt. 3n '2Birflid)lfeit f;>ielten beibe ^aifer miteinanber

^omöbie, unb liegen bie Q3erbältniffe — aud) gan^ abgefe^en i3on

bem gleid)5eitig ftaftfinbenben 93efud)e beö ©ro^fürften ^onftantin in

9^ancp — gerabefo n)ie üor^er. '5)er Sar ^at ben Q3efud) unfere^ ^aifer^

fpät ermibert unb fid) aud) ba^n erft auf üieleö Sureben unb mberwiEig

entfd)toffen, er ift nid)t in 95erlin, fonbern in ^iel erfd)ienen unb nur

menige Stunben geblieben, er mo^nte auf bem Sd)iffe unb httvat ta^

6d)lo^ lebiglid) 5U benSD'Za^lseiten. 93egonnen n)arb ber93efud) mit einer

'iHrt lln^öflid)!eit: ^aifer "^öil^elm mollte feinem @afte mit ber „Äo^en=

5oEern" entgegenfahren unb biefen fd)on jenfeif <5riebri(^^orf an 93orb

ne:^men. <S)er Sar jebod) telegraphierte gan^ !ur§ an 6d)un)alon), er

beabfid)tige in ^iel einen 93efud) gu mad)en unb tt)erbe erft bort fein

1) e (i)oftmülIer am 8. Sunt an ben Q3crfaffer : „3n <^r5felii?t^[ögt. 0. e. 213.] iff C
[ber S^atfer] ffarf gegen ben ^uögtct(^ mit '5rtebricf)öru^ 6einflußt toorben," [nämli(S^

i)on ©raf "^oft^o eutenburg, wk ficf) au^ einer fpäteren Stelle be^ 93riefe^ ergibt.]

^) Sufammenfunft bei* beiben 9[Ronar<^en oom 7. Sunt. QSerfaffcr traf am 6.

abcnbg in 5^iel ein unb blieb bort biö jum 8. abenb^.
^) ©raf ^aut Sc^unjcilott), ber rufftfc^e 93otf(^affer in 93erlin.

Sßalbetfee, 3)enftt>ürt)tgfetten. II jg
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6(i)iff üertaffen. 5:ro^bem Ke^ e^ fic^ unfer ^aifer nid)t nehmen, ein

QtM entgegen unb bann üor bem Saren l^er ju fahren. Sd) glaube ntd)t^

ba'\^ ber 3ar n?ä|)renb fetner jiDöIfftünbigen *i2lntt)efen^eit in ^iel aud)

nur fünf 9J?tnufen mit ^aifer ^il^etm allein gett)efen ift, unb begn^eifle

fd)on be^f)alb bie 93e^aupfung, e^ feien politif(f>e @efpräd)e gefül)rt

tt)orben. *®er 3ar i}atU folc^e unbebingt »ermeiben tt)ollen unb feine £tnt=

gebung bementfpred)enb eingerichtet. SOZit *5[Rarfct)aE fprad) er nur beim

dercte nad) Dejeuner unb ®iner. 3u mir mar er rec^t freunbtid), e^

fiel bie intereffante ^u^erung : „6ie t)er!el^ren ja mit bem "dürften 93i^=

mard, grüben Sie i^n borf) t)on mir." "^llfo felbft in 9^u^lanb mei^ man
üon meinen, bod) in ber ^at rect)t fpärlicl)en93e5ie^ungen gu '5riebrid)^ruf).

6d)on feit SO'Zonaten ift ber rufftfd)e 9}tilitärbeöoEmä(^tigte in 93erlin,

^utufott), abberufen, o^ne ta^ üon ber Ernennung eine^ 9^ac^folgerö titoa^

üerlautet.^irbürfenbie^nid)t länger bulben,o^neun^ täd)erlic^ 5uma(i)en.

®a^ @efüf)l ^at mo^l aucl) ber ^aifer gef)abt, benn er ernannte 93itlaume §um

^ommanbeur ber 2. "Jelbartilleribrigabe, unb smar burd) offene^ ^elegramm^

foba^ alfo bie 9^uffen e^ erfahren fonnten. ©leic^ barauf mürbe ber 6d)ritt

aber rüdgängig gemad)t, meil bie SOZelbung t)om 93efud)e be^ 3aren ein-

traf. 3n 5?iel ift über bie (5a(i)t nid)t meiter gefprod)en morben.

©er @ro^fürft=^^ronfolger begleitete feinen 93ater. (£r l)at an 6id)er=

:^eit im 'iHuftreten gemonnen. <2)a er ben 3aren nid)t einen *21ugenbli(f

»erlief, mürbe biefem bie augenfc^ einliefe ^bftd)t, fid) in fein ernfte^

©efpräd) einjulaffen, erleid)tert.

3d) mar i?iel mit Sc^umalom gufammen, ber nad) meiner Über§eugung

ben bringenben QSunfd) |)at, ba^ ber triebe erhalten bleibt. (Sr !am auf

ein@ef))räd) gurüd, ba'o id) öor ^üva jmei Sauren mit i^m führte, unb fagte

mir, er fei feitbem nid)f einen SO^oment im 3tt)eifel gemefen, t>a^ ci fid)

um bösartige 'iülad)^ |)anbelte, menn id) bamaB immer aB ^riegö^e^er

l^ingefteüt mürbe. ®ie ^erlei^ung be^ ^leyanber 9cemfü--0rbenö möge

mir ein 3eid)en bafür fein, ba^ fein 5^aifer ebenfo ben!e.

^ä^renb ber „^olarftern" ^) unter eleftrifd)em ßic^t unb £eud)tfugel=

regen ben Äafen »erlief, mar id) auf ber „Äo|)ensotlern" unb blieb mit

bem ^aifer unb SO^arineoffisieren in unbefangener ^onöerfation bi^ nad)

S[Ritternad)t. Q3or^er ^atU id) bem 9}Zonarcl)en t)on ben ©rü^en be^

3aren an '^iömard 9)Zitteilung gemad)t unb l)in5ugefügt, id) mürbe fie

nur auörid)ten, menn e^ i^m genehm fei. €r fagte : „3d) bin 3^nen fe^r

ban!bar, t>a'^ 6ie mir baöon ergäl^len, unb gan§ S^rer "Sluffaffung ; 6ie

muffen bie @rü§e jebenfall^ auörid)fen." ^uf meine ^rmiberung, i>a^

ic^ e^ für beffer l^ielte, bie^ münbli(^ gu tun, ftimmte er ebenfaE^ gu mit

ber 93emer!ung, id) foEe einige ^age üerftreid)en laffen.

1) S)aö ecf)iff beg 3arcn.
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®a ba^ ^:^ema Q3i^marc! berü|)rt xvax, benu^te id) bic @elegenf)eit

unb fagte: „3<i> ^bc bie liberseugung, ber "Jürft tft fricben^Bcbürftig,

er tt)ürbe jtd) gern ßurer ^aye^tät nähern, toenn er md)t bic 'Sefürd)^

tung ^ätU, €ure SlKaieftät tpürben i^m t)^n 9^ü(fen fe^ren." — „0a^

täU xd) ifeineöfaltö," tt)ar bie Antwort, „er ift ©eneratoberft, id) tt)ürbc

i^n ni(i)t gurüdn^eifen, tt)ie deinen in fo ^o^er 6teüung; id) bin aber über-

§eugf, er ifommt nic^t." 3d) entgegnete: „(S^ feblt if)m momentan mel=

teid)t ber rid)tige ^bfprung, er möd)te ben 0)?rung gern mad)en; id) ifann

mir benfen, ba^ (furer SO^Zaieftät augenblidlid) eine berartige 'iZInnä^erung

nid)t \)<x^t;^) foüte aber ein SSJ^oment kommen, in bem (Sure SQZaje [tat

eine fold)e für ertt>ünfd)t galten, fo glaube id), n)irb e^ ^u erreid)en

fein, ba^ ber ^ürft ben erften 6d)ritt tut." <S)er ^aifer fagte fd)tie^Ud)

:

„9^e^men 6ie fid) nur in <xd)t, ba^ er 6ie nid)t nod) einn>idelt." 3c^ meri^te,

tt)ie er bearbeitet morben tvav, unb ermiberte: „*3)a können 9!}Zajeftät ru^ig

fein; id) !enne ben dürften bod) nja^rlid) genau, au^erbem glaube ic^ fagen

5U fönnen, t>a^ id) mid) t)on niemanbem hineinlegen laffe." ^üeö in aüem

fd)ien ber 9}Zonard) einer "iHu^fö^nung nid)t abgeneigt. £eiber befam bie

6ad)e ein anbere^ @efid)t burd) folgenben ^Srief,^) ber mir in ber t)er=

gangenen 9^ad)t guging.

6tabtfd)Io^3) lo.Suni 1892.

ßieber ©raf!

®ie in ber treffe aüer Orten tt)ie ^it^e auffteigenben ©erüd)te, n)eld)e

in t)erfd)iebenartiger 'Jorm üon „"iHu^fö^nung", b^U). „*2lnnä^erung" uftt).

be^ dürften gu meiner ^erfon Rubeln, taffen e^ rätlid) erfc^einen, no(^

einmal auf 3^re mir gemachten '^Inbeutungen au^ ^iet §urüd5ufommen.

6ie vertreten bie ^nfid)t, ber "Jürft fei a!tion^überbrüfftg unb fe^ne ftc^,

mit mir lieber auf einen angenehmen 93erfe^röfu^ 5U kommen, (f^

werbe i^m aber ber „^bfprung über ben ©raben", n)ie mv ^aöaüeriften

fagen, fo fd)n)er. Sebod) feien 6ie ber feften £lber§eugung, ba^, xvmn für

i^n ber rid)tige Seitpunift gekommen, e^ für 6ie möglid) erf(^eine, burd)

3{)re Q3ermitttimg i^m ben 6d)ritt gu erleichtern. 3d) möd)te nod)mat

ganj prä§ife meine bamalige 'ilntwort*) tt)ieber^oten: "Saö fei fe^r fc^ön,

1) [<=yum. beö Q3crf,] Solange dapriöi feft im Saftet ft^t, iff eine ^uöfö^nung
njo^l nic^t möQÜd). ßcibcr fmb auc^ bic (fulenburgö je^t gegen eine folc^c unb l^aben

in "^cöfeliüi^ in biefem Sinne gcmirft. QBürbe ber 5?aifer ben dürften empfangen,

fo müßte 6!apnöi glauben, ha'B esg mit feiner Äerrlic^fcit ju (Snbc ginge, fo etwaß

tt>ünf(^t ber 5?aifer je^t aber nicf)f, fcbon ber llnrui^e unb ber bcöorftei^cnben 9'^orb=

lanböreifc njcgcn nicbt, eö ift atfo ber Seitpunft für eine 'iHuäfö^nung \t^t nac^

meinem ©afür!^ alten fein geeigneter.

^) (Sigenf)änbigeä Sd^reiben.

^) 3n <^otsbam.
*) 3um folgenben ^at ber Empfänger mit 93Ieiftift notiert: „<3Bar gänäU(^

anberg."
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aber ber erftc 6(f)ritt muffe unter atten Hmftänben i3om <5ürften getan

tt>erben. €r mu^ in gang un§tt)eibeutiger ^eife auf fc^riftUd)em

^ege bire^t an mid) feine Q3itte ober QOßunfd) formulieren, tt)ieber

mit mir in 93e5ie^ung treten ju bürfen. *21nberö gel^e id) auf nid)tö ein.

®ieö ift t)on3^nen at^ unumftöpd)er £eitfaben gu be^er§igen. SCRit meten

©rü^en S^rer ©attin
3^r treu ergebener ^önig

<2öi(^e(m R.

12. 3uni.

3nätt)ifd)en i^abt id) erfahren, ta^ dapriöi am 10. nachmittags im

6tabtf(i)to^ ^otSbam beim ^aifer furzen Q3ortrag ge|)abt '^at, ber 93rief

ift auS bem 6tabtf(^to^ batiert unb öon ber Q^eic^öfanstei eypebiert, eS

ift alfo gan§ ftar, \>a^ ^apriüi bie 6a(i)e mit bem ^aifer bef^roc^en^)

unb biefen tt>ieber fd)ärfer gegen 93iSmar(f geftimmt 'i)at, tt)eit er eine

^uSfö^nung burc^auS hintertreiben mU,^) ^ai ^ier öom <5ürften t>er=

langt mirb, ift ein @ang nac^ 6!anoffa, unb ben tut er ni(i)t. €aprii?i \ät>t

eine fci^tt)ere Q3eranttt)ortung auf fid^. ©ne ^uSfö^nung, tt)ie icl) fte mir

benfe, bie 5tt)ar niemals eine innerUct)e fein, aber üor ber 'Jöelt boc^ aU
ein '5ricbenöfd)lu§ betra(^tet werben n>ürbe, tt)äre öon großer, bem ^aifer

günftiger poUtifc^er 93ebeutung. dapriöi fürcf)tet für feine Stellung unb

tä^t bemgegenüber alle anberen 3ntereffen surücftreten.

Übrigens möd)te id) meinen, ta^ bie 'iHbfic^t vorliegt, aud) mir eine

•Jalle 5u ftellen. '^Inliegenber 3eitungSauSfd)nitt ^) ift ein fernerer beut=

lii^er 93en)eiS, ba^ da^rioi mid^ anfeinben mill. ®er '^IrtiJel fann nur

öon i^m ober einem feiner Ceute ^errü|)ren. ^mn au^er bem ^aifer unb

(fulenburg *)— ber in ber treffe nid)t arbeitet— tt)ei^ niemanb t)on ber

Sac^e. "Ser ^aifer f>at ^apxm '30'^itteilungen gemacl)t unb t)on i^m bie

*2lnttt>ort. ®urd) ben "iHrtüel foE ic^ beim <5ürften t)erbäcl)tigt werben.

®er Rangier, ber öor ber ^elt renommierenb erklärt, mit ber treffe

nid)tS 5u tun gu f)aben, ^at feine "JittÖ^i^ bei^arrlic^ barin. 3(^ nef)me

an, ba^ '3)Zarfcl)aE bereits in ^iel tttva^ öom ^aifer über meine ilnter=

i^attung mit i^m erfai^ren ^at.

^) QBirb beftätigt bur(^ btc 9!KittciIungcn Äammannö, 'S)cr neue ^rö, (5. 25.

2) '®ieö bcftreifet dajjrioi an ber angebogenen Stelle bei Äammann cMßtvüdlid).

') 9^i(^t me^r aufgcfimben.
*) Äicr tft nid^t ber in 5?iel antvcfenbc (ögt. oben) Ober^ofmarf(^aII ©raf 'Jluguff

Gulenburg, fonbcrn bcffen Q3cttcr ©raf ^^ilip^) 6., bamatö ©efanbtcr in '2Kün(^en,

gemeint, h>ic axxß einem jüngft begannt geworbenen ©(^reiben biefeö leiteten an
gO^arfd^aH t)om 14. Suni (»gl. O. ©rabenn)i^, Soffen über 93iömard^ gro^bcutfd^e

g^unbfa^rt t)om 3af)re 1892, Si^ungöberic^te ber Äeibetberger ^fabemie ber

<2ßiffcnfc^aften, 1921, ©. 35) ^eröorgcbt.
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QOötttici) räfonnierte natürlid) in feiner gettjo^nfen QSeife, ift aber nun

fon)eif, fe^r fc^warg gu fe^en, (gr fagte: „®er Sufammenbrttrf) !ommt,

unb tt)enn er ba ift, tt)irb ber ^aifer bie 6c^ulb nur auf anbere fd)ieben."

Q3on ^aprioi tt)u^te er nic^t öiel, meint aber, ba^ er fe^r »erbittert fei

unb fic^ tt)enig §eige. 9}Zarfc^aU mvi> nirgenbö me^r für ernft genommen,

aud) üom i^aifer nid)t. 3m "iHu^tDärtigen ^mte ^errfc^t Äolftein unb

^at fid) mit ^iberlen, mit bem er ttjegen beffen Q3eäie^ungen §um S^aifer

red)net, in bie ®efd)äfte geteilt. 3tt>ifd)en dapriöi unb bem SQZinifter--

präfibenten ^aben bie ©ifferenjen bereite begonnen, »erben äunäd)ft aber

mit Q3orjtc^t bejubelt.

<aitona, 13. 3uni 1892.

^n 6eine SQZajeftät ben ^aifer unb ^önig.

(Surer ^. u. ^.SOZaieftät gnäbige^ Schreiben üom 10. b.'SDZ. ift mir

tag^ barauf burc^ Q3ermitttung ber 9^eid)^!an5lei rid^tig zugegangen.

3d) ^aht auö bemfelben erfeben, ha^ id) mic^ Surer 'SO'Zajeftät gegenüber

in ^iet nid)t üöUig beuttid) au^gebrüdt b«be, wa^ id) aufrid)tig bebaure.

3c^ b^be gum "^Hu^brud bringen rt)oüen, t>a^ ^ürft 93i^mard t><i^

ie^t 5U (furer 9}Jaieftät beftebenbe Q3erbättni^ be!tage unb eine Q3efferung

tt)ünfcf)e, ta^ er aucb nad) meiner SSJ^einung ben erften 6d)ritt su einer

^2lnnäberung tun n)ürbe, n)enn er nid)t bie 93eforgni^ ^ätU, e^ !önne

biefer oon ßurer StRajeftät 5urüdgetDiefen merben.

6obann f}aW id) fagen tt)oUen, id) »erftänbe tt)obt, i><i% ber je^ige

Moment für eine 9Innäberung beö <5ürften (Surer SO'Zajeftät üieneid>t

nid)t geeignet erfd)einen möchte, ba^ id) aber glaube, fall^ ein fotd)er

eintreten foUte, atfo (Surer'SOfiajeftät eine ^nnä^erung be^ <5ürften er=

Wünfcbt n)äre, ber^Jürft mo^l bagu gu bewegen fei, ben erften 6d)ritt gu tun.

*2Iu^ Surer SDZajeftät 6d)reiben glaube icb entnebmen ju fönnen, ta^

biefer ^alt je^t nic^t vorliegt, unb merbe be^^alb mid) jebnjeben Q3erfud)^

einer (Sintt)irfung auf ben "dürften forgfältig enthalten.

Sure 9}Zajeftät iDolIen bwlbreid)ft überzeugt fein, t>a^ meber in ber

Q3ergangenbeif anbere Sntereffen meine 9^id)tfd)nur gemefen finb nocb in

Suhmft fein tt)erben, at^ allein bieSurerSOf^ajeftät, unb t)a^ id)mid) niemals

berbeilaffe, bie @efd)äfte anberer ju beforgen, mag e^ fein, n>er e^ miü.

3d) bin ftoI§ barauf, mir burd) meine ßeben^jeit binburcb ööüige 6elb=

ftänbig^eit bemabrt ju b<tben, icb gehöre Mner Partei an unb bin immer

meinen eigenen 9Beg gegangen. ®ie einzige ^bbängigfeit, in bie id) mic^

begeben babe, ift bie öon Surer SDZajeftät, "^Itlerböcbftnjetcber treu ju bienen

^) 'xftadf bem 5?onäci)t.
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mein einstge^ Q3eftreben tft; trf) fd)utbe niemanb ^ant aU Surer SOZajeftäf

;

in tt)ie reid)em 93^a^e bie^ ber '^aU, merbe id) niemals »ergeffen.

Surer S^^ajeftät Sriaubniö entfprec^enb tt)erbe id) mid) morgen nad)

^riebrid)öru^ begeben, um bem dürften 93i^mard bie ©rü^e 6einer

9}iaieftät beö 3aren ju überbringen. c^^

15. 3uni.

3d) tt)ar geftern in <5riebrid)^ru^. 9?^eine ^bfid)t, gar {einen 93er=

fud) 5u einer 'iHu^fö^nung ju mad)en, mürbe mir erieid)fert burd) bie

6timmung be^ «dürften, ber burd) 5al^Ireid)e faiftlofe '2lrtifel, bie biefe

<5rage be^anbetfen, aufgebrad)t tvav, Sr ift fid) auc^ tlax, ha^, fotange

Sapriöi im '^Imfe, überhaupt nic^f^ §u mad)en ift. ^a^ ber ^aifer

©runb i)at, gegen i^n gereist ju fein, negiert er natürlich; er fteüt fic^

auf ben 6tanbpun!t, ba^ er in unerhörter ^eife jum '2lbfd)iebne:^men

gebrängt, ober tvu erfi(^ au^brüdt, „bie ^re))pe^inuntergemorfen"morben

fei, unb meint, ba Bnne er bod) nic^t mieber^ommen unb um Sink^ bitten,

fonbern man muffe i|)n einlaben. ®ie 6ac^e i)ätU \i<i} tro^ altebem

mad)en laffen, wenn auc^ nur eine 6pur öon gutem '^öiüen in 93ertitt

t)or^anben märe.

3c^ fanb <5ürft unb "Jürftin aüein, mad)te nac^ bem ^rü^ftüd mit

jenem eine lange Gpajierfa^rt, blieb au(^ gum ©iner unb gemann ben

Sinbrud, ba^ bie <5ürftin— me t>a^ auc^ in i^rem Temperament liegt—
bem ^rieben abgeneigter ift aU ber ^üv\t 3d) meine, biefer red)net bar--

auf, t>a^ bie 93erl^ättniffe für i^n arbeiten unb eine 3eit bmmen ^ann,

in ber man an feinen 9lat appelliert, ©ie ©rü^e be^ ^aiferö ^leyanber

mad)ten i^m augenfc^ einlief ^reube; fe^r richtig fagte er: „S^ wäre

fe|)r gut, menn bie beiben 9}Zonarc^en menig ober gar nic^t öon *^olitif

gefprod)en l^ätten, benn bei ber ßeb^aftigfeit unb bem 9^ebebebürfni^

unfereö ^aifer^ ift ber 3ar in feiner ruhigen "^Irt ftet^ im 93orteil."

®a^ id) in <5tiebrid)^ru^ war, ^abe id) :^eute natürlid) bem i^aifer

gemelbet.

26. 3uni.

®ie ^ommanbierung §um S^renbienft beim ^önig t)on 3talien^)

überrafd)t mic^ fe^r, ba id) glaubte, ber ^aifer ^ättt meinen 93rief

übelgenommen, )^>ai augenfd)einlid) nid)t ber ^alt mar. (Er foE gejagt

^ben: „3d) :^abe i^n au^gewä^lt, weil er e^ t>erfte^t, beutlid) bie

^al^r^eit §u fagen."

1) ®a§ itattenif^c 5?önigöpaar tt)cittc öom 20. bii gum 24. Sunt in '^otöbam

5U 93cfuc^.
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9'^arf) meiner Überzeugung ift ber ^efud) jur betberfeitigen üoüen

93efnebtgung üertaufen. i^önig ibumbert mad)te einen t)ortrefflid)en (Sin-

brud, er wav fid)tlid) gern ba unb au^erorbentlid) Iiebenött)ürbig, ebenfo

tt)ie bie nod) immer fd)öne 5?önigin. 9}tif jenem !onnte id) einige 9}^alc

ungeftörf fprecf)en. Sr ^offt, für biefe^ 3a^r im ßanbe 9ln^t ju

^aben, red)net n)enigftenö nid)t mit abermaligem 9}Ziniftermec^fet. Über

bie '2lbi)o!atentt)irtfd)aft — bie ^DZe^rga^)! ber "Parlamentarier ftnb

<2lbt)ofaten — !tagte er fe^r, aud) bie auswärtigen Q3er^ältniffe gefallen

ibm nic^t, einen 5?rieg mit ^vantv^id) ^äit er für nid)t fern, ünfere

^rup))en fd)ienen einen befonberS guten (Sinbrud gu mad)en.

©leid) nac^ meiner "iHnfunft ^atU id) 93oettid)er längere Seit gef^rod)en.

(?r bebauerte ba'^ 93erf)äItniS 5tt)ifd)en bem S^aifer unb 93iSmard fe^r,

erklärte aber, ba^ da^jriüi gegen bie ^uSfö^ung fei.^) 'S)ie bem dürften

bargebrad)ten Ovationen in 93erlin unb 'Sreöben Ratten ^ier fe^r üer--

ftimmt 93oettid)er meinte aber, ^iSmard mürbe in ^ien unb 9}Zünd)en-)

gro^e Snttäufd)imgen erleben.^)

93eibe 93rüber Sulenburg, ben 9}iinifter unb btn Ober^ofmarfd)aü,

fanb id) für bie 93erfö^nung intereffiert, gang bcfonberS aber SOfZicjuel,

au^erbem eigentlid) jeben urteilsfähigen xO'Zenfd)en, ben id) anfprad). 9ta<i)

meiner üoüften Überzeugung ift dapriüi im Q3erein mit Äolftein unb t)iel--

teic^t einigen feineren ßeuten beS Wurmartigen %nteS ber einjige ©egner.

6elbft ber 5?aifer möchte im ioerjen einen ^luSgleid), mirb aber in raffi-

nierter ^eife immer mieber aufge^e^t, fo 3. 03., inbem man i^m eigentlid)

nur foId)e ^re^auSfd^nitte öorlegt, bie i^n »erbittern muffen.*) "Sie <5IügeI--

abjutanten, bie bie ^re^auSfd)nitte meift ju fe^en bekommen, finb, fofern fie

nic^t 6edenborff ober ©enben f;ei^en, einmütig ber Wnfid)t, ha^ (S^apxm

bamit ein freüel^fteS 6piel treibt. €in 93emeiS, ba^ ber "SlZonard) nid)t fo

fc^arf bcnift, ift bod),au^er feinen '^Borten ju mir in^iel, ha^ er, aU öon ber

©urd)reife beS ^Jürften buri^ 93erlin bie 9^ebe mar, fagte: „dv lönnte bod)

menigftenS ber S^aiferin einen 93efu(^ mad)en." (Sr fetbft mar abmefenb.)

gin maf)reS llngtüd ift eS gemefen, ba^ (Sapriüi ben 5?aifer baju ge-

bracht i)at, fid) in bie Ä0(^5eitSangeIegen^eit beS ÄaufeS 93iSmard ju

1) 93gt. oben unter bem 12. Sunt.

2) Gä I)anbelt fi(^ um bie bekannte Q^unbretfc beö 'dürften gelcöcntli^ ber Äocf)5etf

feinet eo^ncö Äerberf mit ber ©räfin Äotjoö in <2öien. (Q3gt. bie oben erh)ä^ntc

"^ublifafion öon O. ©rabcnnji^.)

^) ®er QSigepräfibenf beö preu^ifcben Staatöminifferiumä fonnte augenfc^eintic^

ben (grtaf3 Gapriöiö an ben 93otf(ibaffer ^rin^en 9^eu^ in QDßien 00m 9. Suni (fo»

genannter llriaöbricf), burc^ n)e(d)en ein QSerfe^r ber QSoffc^aft mit bem "Jürffen

93iömarc! auf „(grh)iberung ber fonoentioneKen "formen" bef(^rän!t n)urbe (ber

genaue <30ßortlaut beö (frlaffeö je^f bei ©rabentt>i^, a. a. O., ©. 5). '2lbf(i)riff bc^

erlaffeä njar bem preuf3if(i)en ©efanbfen in 'a)?ün(^en angegangen.

*) Q3gI.O.©rabenn)i^, a.a.O. 11*.
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mifc^en bur(^ Q3eröffcntlid)ung ber Orber an ben 93otfc^after^) unb ber

früf)eren Orber an alte @efanbffd)aften,2) QSi^marcf üor ber ganjen ^elt

in bie "Slc^t §u eriflären unb auc^ ben ^aifer ^an^ 3ofe))^ in bie 6ad)e gu

t)ertt)idetn. ^ein billig Hrteilenber fann leugnen, t>a^ biefe^ gan§ un=

erhörte 93orge^en 93iömar(^ reiben mu^te. ©amit tt)erben aud) feine

•Läuterungen ^) in ber „9^euen 9^reien treffe" in gett>iffer Äinfictyf ent-

f^utbigt. S:tätU er biefe unterlaffen, fo tt)äre fein Q3orteil unbeftritten

gett)efen.

9^eu^ ift bei ber ®ad)e leiber öerungtüdft.'*) ®er '^Bed^fel fotl alterbing^

erftin einiger 3eif eintreten, ^xx tut e^ leib; benn9^eu^ ift ein fo forrefter,

ge^orfamer unb äut)erläffiger 93eamter, mk mv fie feiten ^aben, §ubem

feine ^ofition in 'Söien beugbar gefeftigt. 9^üf)renb ift e^ gu fe|)en, tvk

frf)nell ber ^aifer fxd) mit fold)em '2Be(^fel abfinbet.

l.Suli.

3c^ rt)ar auf ^inlabung be^ ^aifer^ 5U einer 9^egatta in i^iel unb i^onnte

lange mit ^^ilip^ (fulenburg fpre(^en. 3n feinen ^nfid)ten über ben

93'Zonard)en ^at fid) atlmäl^licl) eine 'Jßanblung öoU^ogen. (Er benft je^t fel)r

nüd)tern unb fte^t mit 93eforgni^, tt>ie eö bergab ge^t. €r beklagte bie

Unfähigkeit Äa^nfeö, bie lln§ui)erläffig!eit öon Cucanu^ unb ernannte

aud) bie 93eben!en gegen ^ittid) an. 9^ad) feinen ^u^erungen "^aben fid)

bie 9^ationalliberalen je^t iflargemad)t, ba^ 93iömard nid)t n)ieber

^an§ler tt)erben fönne, fie n)ünfd^en aber eine Q3erfö|)nung unb fobann

mid) al^ ^anjler, »erfe^en mit bem Segen 93iömardö. 3c^ konnte (Eulen=

bürg nur fagen, ba^ biefer '^lan gän^lic^ hinter meinem 9^üden au^=

ge^edt fei, ba^ id) nic^t Rangier 5U tt)erben tt)ünfc^te, n^eber mit noc^ o^ne

93i^mardifd)en Segen, unb ba^ id) e^ für i>a^ befte unb natürlid)fte l^ielte,

tt)enn fein, Sulenburgö, 93etter 93ot^o S^anjler tt)ürbe.

Q3on meinem *2lufentl^alt in ^ot^bam^) ^be id) nod) nad)3u^olen,

t)a^ id) aud) mit ^ot^o Sulenburg lange fprad) unb i^m ]^lar§umad)en

t)erfud)te, er muffe i^auälern^erben. Ceiber fanb xd) i^n 5u einer energifd)en

1) ^^Prinsen 9leu%, 00m 9. 3um (f. oben ©. 247 9^. 3).

2) Q3om 23.90'Jai 1890. Äußerungen ber treffe, ^ie§ cö barin, über „gcgen=

tDärtige Stimmungen unb "Jlnfc^auungen beö <5ärften ö. 93iömard" !önne „aftuetler

9Cßerf md)f beigelegt tt)erbcn".

*) '21m 24. Sunt brachte bie <2ötencr „9^eue ^me treffe" eine 3nteroieit> i^reö

Dr. <Senebict mit bem dürften, ©iefer ttjanbte fxd) bahd enff(^ieben gegen ben

neuen 5?urö, ber ben ©ra^f nad) 9?ußlanb abgeriffen I)abc. ((Srffe "iHnbeutung ber

„9^üdoerfic^crung" !)

*) ®er 93otfc^affer blieb fc^tiepd) boc^ im 5Imt (ogl. unten e.263). Über fein

QSer^alten orientieren je^t bie aftenmä^igen Belege in ber me]^rfa(^ ern?ä^nten ^ubli=
fation öon O. ©rabenn)i^.

^) "23gl. oben unter bem 26. 3uni.
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^oUti! n{cf)t entfd)(offen. Sr meinte, o^ne bie stDeijä^rige ®ienft§eit fei

für bie "^Irmee !ein @elb ju bekommen ^ wa^ alle i^alben fagen — , unb

n?u^te and} hin anbereö Äeil aU ben ©reibunb. "Sringenb hat id) i^n ju

glauben, ba^ id) felbft ifeine ^anjlerpläne im 6rf)ilbe fü^re.

3tt)ifd)en dapriöi iinb ^ngelbred)t f)at e^ eine fc^arfe Sgene gegeben,

bie red)t be5eid)nenb ift für ben €nffd)ln^ be^ erfteren, unbebingt im "kirnte

gu t)erbleiben. ®er ^ansler ^tfe erfahren, ta^ (fngelbrect)t mit t>^m

^aifer forrefponbiert, hat bie^ jenem ioern)iefen unb babei erklärt, er laffe

fid) ba^ nic^t gefaKen unb muffe bem ^aifer bie 'SDa^l ftellen, entweber i^n

ober €ngelbrecl)t ju behalten. (Sngclbrecl)tö ri(^tige "^Intmort lautete, ber

^anjler möge basi bod) bem 5?aifer felbft fagen. '^U tag^ barauf €ngel=

bred)t bem 9[Ronard)en SSJ^itteilung marf)te, fagte ber: „3d) fenne biefe'2Irt

fd)on, tt)erbe fie mir aber »erbitten; übrigen^ fönnen 6ie ru^ig fein, er

gel;t nxd)t,"

'^oligeipräfibent t). 9^id)f^ofen glaubt, tvk er mir in 'Berlin mitteilte, feine

SteKung fe^r gefä^rbet,Äerrfurt^ fcl)eine feinen 6tur5bef(i)loffen ju ^aben.

3d) konnte glüdlicl)ermeife burd) b^n ^lügelabjutanten SO'Zaior ü. hülfen

öon ber 3ut)erfid)t |übifd)er Greife erjä^len taffen, and} burd) ^. (Sulen-

bürg ben SO^iniftcrpräfibenten aöertieren. '^ad} bem, tva^ ber ^aifer unb

(Sulenburg gefagt ^aben, l^alte id) iberrfurtl)^ Angriff für abgefd)lagen

nnt> t>ielmel)r feinen eigenen "S^all für bet>orfte^enb. Sulenburg he^anptct,

bie 9^ad)folge abgelef)nt juj^aben,^) tva^ id) i^m nid)t üerbenlen mürbe.

10. <2luguft.

^d} l^atte am 1. 3uli einen Urlaub nac^ ber Sd)mei5 angetreten. 9}Zarie

unb ic^ maren in (^ngelberg md mit "i^luguft ^ulenburg §ufammen. tiefer

hxad}t^ t)a^ @efpräd>, ol^ne Q3eranlaffung meinerfeit^, auf ben eventuellen

9cad)folger dapriöi^ unb be5eid)nete natürlid) mieber mid) al^ folc^en,

morauf er bie ^ntmort erl)ielt, bie id) in früheren <5ällen gegeben ^ah^,

Geinen 93ruber ^ielt *iHuguft ^ulenburg n\d)t für ben richtigen 9}Zann auf

jenem Soften. €r beurteilte i^n gans treffenb: bei feiner @efd)meibigfeit

mürbe Q3ot^o ben ^aifer niemals imter!riegen.

(ftma SD^itte Suli erhielt id) ^enntniö t)on bem nid)t^mürbigen "^Irtifel

beö „93erliner Tageblattes" unb gleict) barauf t)on ben bamit augenfc^ein=

tid^ im 3ufamment)ang ftebenben *iHrti!eln in ber „frankfurter Seitung",

„QSerliner 93an!-- unb ÄanbelS^eitung", „9}Zünc^ener 9^eueften 'iftad)-

rid)ten", „Figaro", „Temps" uftt)., bie in 5al^lreid)en anberen Seitungen

abgebrudt ober befprod)en mürben. 3n (fngelberg lagen bie meiften biefer

^) ©raf QSot^o Gulenburg n)urbc tro^bcm n\<i)t lange bana(^ 'SJZimfter bcö

Snnern.
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93Iätter au^ unb ma(^fen bort um fo grö^ere^ ^uffe^en, als id) antvefenb

tvax, SO^an betra(i)tete mid) mit befonberem 3ntereffe, befprad) — tt)ic id)

t)on brtttcr (Seite tt)ieber§u^ören be!am — meine "^Zlngetegen^eit, rid)tete

aud) tt)of)t bire!t "Jr^ö^n <»« wic^» 'SO'Jan mu^te ja naturgemäß annel^men,

ha'iß an aü ben @efd)id)ten bo(^ irgenb ctmaö ^af)re^ n)äre. 'S)a§u be=

fam id) bie betreffenben *iHrti^et i?erfd)iebenttic^ jugefanbt. (S^ h)irb atfo

tt)o^t t)erftänbli(^, t>a'\} id) — ftiü mit anfe^en foKenb, n>ie man mid) jum

Q3erfc^n)örer, Sntriganten, Äe^er mad)t — in eine gen)iffe (Erregung ge=

riet. 3n foId)er Stimmung f)ah^ id) an ben i^aifer gefd)rieben.

gngelberg, 2L3uli 1892.

Sure ^. u. ^. 9}Zaieftät ^) n)olIen aüergnäbigft öer^ei^en, tt)enn id)

<Ht(er^öd)ftberfeIben in einer teitmeife ;>rit>aten '2tngelegen^eit Q3ortrag

mad)e; ic^ ^alu e^ aber für meine ^flic^t, bie^ gu tun, tDeit biefelbe meinet

Srad)ten^ tt)id)tige allgemeine Sntereffen berührt.

®aö „93erliner ^agebtatt" üom 4. b. SCR. brachte einen Ceitartüel, in

bem e^ fid) nid)t fd)eut, mid) im 5?omptott mit bem dürften 93iömard be^uf^

Gturg beö 9^eid)^!an5ter^ barjuftelten. ®ieö 9}Zad)n)er! !am erft t)or tt)enigcn

^agenmirt)or*21ugen, faft gleichzeitig aber aud) anberein- unb auötänbifd)e

Seitungen, bie ba^^felbe ^f)ema unter einigen Q3ariationcn be^anbetn.

*!nn[d)ulbigungen, tt)ie fie ^ier gegen einen aftiöenCSeneralin einer beri)er=

breitetften Seitungen gemad)t tt)erben, Ratten nad) meiner ^nfid)t, o^ne bie

6taat^tntereffen jufc^äbigen, nic^tunbeanttt)ortet bleiben bürfen. €ntn)eber

^ätte gegen bieSeitungeingefc^rittentt)erben ober gegen mid) ein 03erfahren

eingeleitet n)erben muffen, darüber, t>a^ an ben leitenben Stellen in QSerlin

ber betreffenbeSeitung'gartiMfoglei(^ hdannt gert)orben, !ann ein Stveifel

nid)t befte|)en. 3d) glaube, man i)at i^n lanciert mit '^Ibfic^t §u einer Seit,

in ber Sure 9}Zajeftät tt)eit t)on ber Äeimat entfernt ^) tt)aren.

Se^t muß fic^ bie Q3orftellung in ber '^Belt bilben, in Preußen feien

:politifcl)e ©enerale— ber beutlid)fte 93ett)ei^ öom Q3erfaü eineö Staate^ —
möglid)! Unb baß man mid) baju ftempeln möd)te, barüber !ann ein

StDeifel tt)o^l nicl)t befte^en.^^)

(gurer 9}Zajeftät finb meine 93e5ie|)ungen ^um <5ürften ^i^mard genau

befannt; id) f)abe öon jeber ber fe^r feltenen 93egegnungen mit bemfelben

^) 9'^ad) bem i^onäepf, taß mcf)t gang genau mit t)em9[Runbum überein^uffimmen

f(^einf, »gl. bie Sitatc auö biefem in bem fpäfer fotgcnben ©(^reiben beö ©cncralö

t). Äa^n!e öom 30.3uti. Q3teiftiftoermerf beö QSerfafferö : „cjpebiert 22. /7. ©leic^-

geitig ©eneral ö. Äa^nfc erfu(i)t, (3.9?Z. ju bitten, ben 93rief mögtid^ff balb äu lefcn."

2) «auf ber 9^orbIanbgreife.

^) tiefer Sa^ ift mit 93teiftiff bem urfprünglid^cn S^onje^t ^injugcfügf.



5?ommanbicrcnbcr ©cncrat bcö IX. '2lrmccforpö (1892) 251

^fltd)tinä^ig fofort ^Dcetbung erftattet. 9}Zein te^fer 93efud) in "5^65^(1)0=

ru^ tvav ber mit (Surer SD^ajeftät aüergnäbigffen ßrlaubni^ gemad)te, um
bem dürften bic ©rü^e (Seiner ^^lajeftät be^ Saren ju überbringen, ber

üor^erge^enbe liegt minbeftenö fünf SO'Zonate n)eiter vüätvävt^, Sonftige

93e5ie(;ungen jum <5ürften, iPeber birei^te norf) inbireJte, ^abe irf)

nirf)t gehabt. "^D^ein Q3eftreben iff gewefen, feit id) bie ^^re ^atU, (Sure

9)Zaieftät am 7. 3uni in ^iel gu fpred)en, ber fogenannten 93i^mar(f-

angelegen^eit üöüig fernzubleiben.

3d) bin bal;er überzeugt, (Sure ^^cajeftät n)erbcn eö natürlid) finben,

ttjenn id) mid) burd) bie 3eitung^angriffe üerte^t fü^Ie, unb um fo me^r,

<xU id) tlax fe^e, t>a^ in i^nen SO'?ett)obe liegt. Sie !ennäeid)nen fid) at^

ein t>on einer Stelle geleiteter "Eingriff, mit ber Ieid)t erkennbaren unb

aud) t)on ben üerfd^iebenften Seiten anerkannten '52Ibfid)t, mir in ben ^ugen

€urer 9}^aieftät unb in ber öffentlid)en SDZeinung ju fd)aben. ^enn id)

nun aud} auf bie te^tere einen fe^r geringen Q©ert lege, fo ^aht id) e^ bod)

meiner 6^re fd)ulbig ju fein geglaubt, auf bie 3af)Ireici^ an mi(^ ^eran--

getretenen münbtid)en unb fd)riftlid)en %tfragen auf ta'^ bünbigfte 5U

erüären, ha'\} bie fämtlid)en *2lngriffe 93erleumbungen -) feien, in ber

iboffnung, t>a^ biefe meine *2luffaffung red)t tt)eite Q3erbreitung finben

n>ürbe, unb ^meifle id) nid)t, ba^ bie^ aud) in ber treffe gefd)el^en tpirb.

®ie ^Ingelegen^eit liefert einen erneuten Q3ett)ei^ üon ber Hrteit^tofig--

feit ber meitauö größten 9)Zenge ber "30^enf(^en, bie fid) nid)t ilav mad)t,

ba^ ^anjler nid)t auf ©runb eigenen ^unfd)eö, fonbern au^ Surer

9}Zaieftät freier (Sntfd)Ue^ung ernannt werben, unb ba^ eö fid> bei bem

ganzen Äanbet nid)t um jemanb bre^t, ber bängter n)erben tt)ill, fonbern

allein um jemanb, ber einen ^anjlerpoften nid)t gern aufgeben mö(^te.

vOZit ber Q3itte,^) t)a'\i Sure 9)^aieftät mir ben langen 93rief nid)t ühtU

nehmen, öer^arre id) ufm.
^IBalberfee.

(Steid)3eitig *) mit meinem 93 riefe an i>m 5?aifer t)om 21. Suli ^atte id}

an (Seneral Äal^nfe i)crtraulid) gefd)rieben, i^n öon bem ungefähren

3nt)alte be^ 93riefeö in ^enntniö gefegt unb gebeten, bafür ^u forgen,

i>a^ ber 5?aifer meinen 9?rief fofort nac^ feiner 9vüdfel)r üon 9^orn)egen

§u lefen befäme. "S^iefe erfolgte bem Programme entfpre(^enb am 27.

5ba^n!e er|)ielt meinen 93rief fpäteften^ am 25. <S)er ^aifer beklagte fic^

barüber, ba% er ben Sn^alt früher fennen gelernt ixiht aB biefen felbft,

^) ®ag 6ier folgenbc QBort „rof)cr" tft nac&träglirf) getilgt.

^) Site beiben i}kv folgcnben <2Borfc „clcnbeffcr '2lrf" nachträglich getilgt.

3) ©ciruntcr mit 93tciftiff : „3n ber Suöerftc^t".

") 9^öc{)trag.
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ta^ id) alfo mit anderen über bie 6ad)c ö^fp^oc^cn f)af)cn muffe, ©er

9l^x<i}^tan^kx ^at ben ^aifer in 6panbau em^^fattgen unb, tt)ie befannt

gen?orben, aud) über meine '2lngelegen{)eit gefproc^en. (^^ fc^eint, ba^

bie^ b<x^ erfte gemefen ift, tt)aö ber 9}Zonard) barüber erfahren ^at.

^Ifo ^atS^a^nU meinen QSrief bem ^aifer nad) ^il^elmö^aüen nicf>t

entgegen(jef(i)idt. 3c^ bin überjeugt, ta^ er bem ^anjter t>on bem 3n--

^alU ^enntniö gegeben ^at, bamit biefer fid) auf ben Angriff »orbereifen

fonnte. *S>a^ bett)eift aud) fotgenbeö: 3d) befc^n^ere micf) barüber, ba^

man mid) gum poIififd)en ©eneral mad)en n>iü; fogIei(^ befteüt ba^ *2lu^=

rt)ärfige ^mf bei ber „S!}Zagbeburger Seitung" einen 'läxtxM, ber mid) al^

))otitifd)en ©enerat befprid)t unb tegt i|)n bann mit ben '^re^au^fd)niften

bem ^aifer öor. ®er *2lrti!el ift öom 27. 3uU! O^ne Stoeifet ()at Äa^n!e

gteid) am 25. mitß^apriüi gefproc^en.^ ®er ß!oup ift üoüftänbig gelungen.

^lö man Äerrn £et)^fo^n öom „93erliner Tageblatt" erklärte, id) tt)ürbe

gegen feine Seitung n)egen be^ "iHrtüetö üom 4. Suli ben ^tagett)eg be--

fd)reiten, ift er fe|)r »erlegen gett)orben unb l}at gefagt, ba^ '30'Jateriat fei

if)m öon fo ^o^er SteEe angekommen, ba^ er glaube, nid)tö llnrec^te^ ge=

tan 5u ^aben. @teic^§eitig ift feftgefteüt, ba^ £et)t)fo^n in neuerer Seit

öfter im ^uöttJärtigen *Jlmte empfangen mürbe.

*2lm2) 22. fragte mici^ ber S^orrefponbent be^ „New York Herald" ^)

au^. 3d) i^atU mir meine ^ntmort tt)o^l überlegt; ftc enthielt nid)t^, tt)a^

id) nid)t fd)on »or^er öieten anberen gefagt ^atU, unb tt)ag id) mic^ nicfit

fd)euen merbe nod) oft gu njieber^olen.^)

1) S'Zac^ bem Ssugniö bcä ©cneratö ö. Äa^nfc (ocjl. bcffcn Schreiben öom 30. 3ult,

e.253f.) ift ber 93cief beö Q3erfafferö crft am 27. „eingegangen", (gö bleibt bie

angeficbtä beö im Siejt über ben "iHrfifel ber „SJJZagbeburger Seitung" 9JZitgeteilten

n)a^rf(^einti(^e 90'iögU(^{eit, ba^ ber S^ef beö SO^iUtärfabinettä baö an ben 5?aifer

gerichtete Ss^reibcn be^ QSerfafferg sufammen mit bem für i^n fetbft beftimmten
(ögt. oben (3. 250, 9^ote 1) fci^on früher in bie 55anb befam, aber erft öom 27. für
ben @ef(^äff^gang im 9JliUtärfabinett „präfenfierte".

2) cjorffe^ung ber Eintragung öom lO.^uguft.
^) ®aö 93Iatt ©orbon 93ennefö, beffen (mit bem im '^t^t ern)ä^nten nt(^f

ibentifd^cr) 5?orrefponbent ber in ben „®enftt>ürbigfeiten" U)ieber^ott begegnenbc
Sournalift 9^ormann»Sd^umann n?ar.

*) Q3crfaffer crHärte in ber Snteroieh) (6cf)utt^e§, a.a.Q. 1892, ©. 119), er

fei xOZititär, nit^f "^oUtifcr, unb i)ahi niemals oerfuc^t, ben S^an^terftreit 5U fcf)U4>fen.

er unter&alte keinerlei QSejie^ungen 5um "dürften <23iömar(f, meld^em er einzig im
3uni bie Otücfroünfc^e beö Saren überbra(^t ifahe. [®ieö ift nid^t fo ju oerffe^en,

alä^ob ber QSerfaffer feinen QSefut^ (in Q^riebridb^rub alä'ben eingigcn i}Cibt ^infteüen

tt)otIen; feine früberen tuaren ja burrf) i^n felbff jebeömal befannf gemai^f tt)orben.

3n [ber aleidben ^ragc liegt ein offenbarer Srrtum üor bei ber auä bem 9Za(^=

laffc Äeinric^ ö. ^ofdbingerö t)cröffenfli(^ten «Äußerung '=Qi§maxdi, ©euffd^e 9^unb=
f(^au, ©cäcmber 1919, S. 432.] (£r ftcbc ben <23eftrebungen jum Sturze Gaprioiö



^ommanbicccnbcr ©cncral t>ei IX. 'Slnnccforp^ (1892) 253

<S)a^ id) burc^ meinen ^rief an b^n ^aifer dapriöi unb feine Äelfer^»

Reifer tief üerte^en würbe, tvu^tc id) wo^, tt)ollte bie^ auc^ tun; ic^ i)atU

aber nid)t bamit gere(^net, ba^ Äa^n^e mit i^nen gemeinfamc Sad)e

mad)en tt)ürbe, ^offte tt)o^t aud), ber ^aifer werbe in fotd)er ^rage fid)

bie SO'Züt)e geben, unparteiifd) 5U prüfen.

<5)er aud) burcf) t)iel 9^egen geftörte Sngelberger ^ufent^att ift mir burd)

biefe 3eitungöf!anbale re(^t öergäUt werben.

^luf bem 9lüdtt)ege fa^ id) in £u5ern Äuene, ber i?on <5reiburg au^

mid) befuc^te unb fid) in jiemlid) gebrüdter Stimmung befanb, bann in

^onftan^ ®eine^, ber fe|)r beunruhigt war, ha^ meine '2lngetegen|)eit —
ber Äa^n^efc^e 93rief0 war gerabe eingetroffen — einen für mid^ un»

günftigen Q3erlauf nehmen !önne.

e^ef be^ SDZilitärfabinett^

Seiner S^ajeftät beö ^aifer^ Berlin, ben 30. Suli 1892.

unb ^önig^.^)

Seine 93f?aieftät ber ^aifer unb ^önig l^aben mid) aüergnäbigft ju be=

auftragen geruht, (Surer (£5äeEen§ ben *i2mer:^öd)ften 93efei^l §u über»

mittetn. Seiner 9}Zaieftät ju berid)ten, ob (Sure (SfgeEenj, wie in t>^n— mit

ber 93itte um 9^üdgabe — beifotgenben 3eitung^auöfd)nitten angegeben

ift: im „The New York Herald" t)om 24. 7. 92, be^gl öom 25. 7. 92,

be^gl. t?om25.7. 92,^) „berliner eofal-'Slnäeiger'' öom 26. 7. 92, „<5rant-

furter Seitung" üom 27. 7. 92, t>on ben ^orrefponbenten be^ „New York
Herald", ber „t5^ranffurter Seitung" unb ber „Times" fid) i>ahtn inter»

üiewen laffen, aud) einoerftanben waren, ba^ (Surer (Sf^elleng "^u^erungen

t)eröffenttid)t würben, ober in wetd)en fonftigen OSegie^ngen (Sure (Sf^eüens

§u biefen 93eröffentlid)ungen fte|)en.

Q3epglid) ber üon Surer (Sj§eüen5 an Seine "^OfZaieftät unter bem 21 . b. SO'?.,

eingegangen am 27.,^) gerichteten 93ef^werbe wollen Seine 9[Rajeftät ber

^aifer unb ^önig berfelben bie erbetene 9^oIge geben. 0a aber Sure

Sf^eüenä in S^rer 95ef^wcrbe nic^t biejenigen ^erfönUc^feiten genannt

fo fern toic bem gefamfcn Streite, ©efragt, ob er bem dürften 93t5mard eine

QBieberannö^crung an ben 5?aifer geraten |abc^anfh)ortefe ©raf QBalbcrfee, er

^atfe eö für unpaffenb, einem 'zfflarm t)ön 93i^märdiS 93ebeutung in fo n)i(^figer ^n»
gelegenf)eif 9?atf(^Iäge ju erteilen.

1) "^otgf unmittelbar.

-) *2lm 31. 3uH na(^mittagö fragte ha^ 9CRititärfabinett in "iJlItona an, tvo unb biö

it»ann ein ©ienftbrief ben QSerfaffer treffe. (S(i)reiben beö (Seneralmajor^ ö. 3anfon
an ben QSerfaffer öom 2. ^uguft.)

^) So ! Q3gr. u. S. 256, "iabfa^ 3.

^) Q3gl. jebocf) oben S. 251 f., inöbefonbere 9^ofe 1 auf S. 252.
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^aben, gegen ttjetc^e fte geri(i)tef ift, aud) bie 'Eingabe ber ^atfad)en fef)lf,

tt)elc^e 3^re 93e^am)tung, Sie foüten gu einem politifcf)en ©eneral ge=

ftempelf werben, begrünben Bnnen, fo ^aben «Seine '^O'Zaieftät 5unäd)ft ^u

befehlen gerui^t, t)a^ (füre (ff^eüens S^re 93efd)tt)erbe mittele 93erirf)t an

Seine ^J^ajeftät ba^in ergangen:

L burd) ©nfenbung be^ bejügticfyen ^u^fc^nitte^ au^ bem „QSerliner

Tageblatt" üom 4. b, nnb ber anberen in= unb auö(änbif(i>en 3ei--

tungen, bie baöfelbe ^^ema be^anbeln, S^nen i?orgetegen ^aben unb

auf h)eld)e bie Etagen €urer Syseüens, öffentlich angegriffen gu fein,

fid) begießen, refp. für n)et(^e Sure SyseUens t)a^ (finfd)reiten Seiner

'^a\t\tät angerufen ^aben;

2. burcJ) Angabe ber 5:atfad)en, tt)etrf)e begrünben, ba^ Sure Sf§eüen5

5U einem po(itifrf)en (Seneral geftempelt »erben foüen;

3. burd) "iHngabe ber '^erfönUd)!eif, tt)eld)e (füre Sfäellenj in ben Sä^en

ber 93efd)tt)erbe: a) „— id) i)ab^ ben ©nbrud, man ^at i^n mit Über-

legung lanciert
—

", unb b) „— ba^ man öon gen^iffer Steüe au^ mic^

gum poIitifcf)en (Seneral ftempeln möchte —", fott)ie c) „— fie fenn=

5eid)nen fid) aU ein t)on einer SteUe geleiteter "Eingriff
— "

ad a unter „man", ad b unter „man »on gemiffer SteUe" unb ad c

unter „t)on einer Stelle" öerfte^en;

4. e^ bebürfe einer genauen Angabe, n)elcf)en ^erfönlid)feiten Sure

Sr§eüen§ „auf ba^ bünbigfte erHärt" \)ätUn, „ba^ bie fämttic^en *2ln--

griffe Q3erleumbungen feien, ^offenb, ba'^ biefe meine 'iHuffaffung red)t

n)eite 93erbreitung, i)ieneid)t aud) in ber "treffe ftnben njürbe" — unb

auö tt)eld)en ©rünben biefe Sr!tärung öon Surer Sjgeüeng erfolgt fei,

nad)bem Sure Sj§elten§ ben '^ßeg ber 93efct)tt)erbe befcf)ritten Ratten;

5. buxd) "Eingabe ber ^erfönUcE)feiten, n)eld)e Sure Sfgetteng im Sd)tu^--

fa^: „ba^ e^ fic^ bei bem gangen Äanbet nid)t um jemanb bre^t, ber

bängter n)erben tviU, fonbern aüein um jemanb, ber einen bängter-

poften nid)t gern aufgeben m\l" mit bem „jemanb" meinen;

6. burcf) nä|)ere Srtäuterung be^ Sct)(u^fa^eö, n)elcf)er öon bängter-

ernennungen fprid)t, unb beffen QSegie^ung gu Surer Sygelleng Stettung

aU ^ommanbierenber(§enerat be^ IX. *2Irmee!orp^, in wddi)tx Sigen--

fd)aft Sure Sjgetteng bie 95efd)tt)erbefd)rift an Seine SDZajeftät geridE)tet

3n Srtebigung be^ mir gett)orbenen ^üer^öc^ften 93efe^(ö ^ahi id) bie

Sbre, ba^ Q3orfte^enbe Surer Sfgelteng gur ^enntni^ gu bringen.

x>, Äaf)nfe.
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•Emainau/) 5. "^luöuft 1892.

(furer i?.u.^. ^O'Zajeffäf ücrfe^Ie id) nirf)t infolge be^ mir gefteru abenb

burd) ben d^cf be^ 9?cilitär!abineft^ 5ugegangenen *i2Iüer|)ö(^ften 93efc|)fe

aüeruntertänigft ^u bericf)ten:

3d) |)abc mit Seifung^forrefponbenten in ber 'SHbfic^t, burd) biefclben

^uffaffungcn öon mir in bie Öffentlid)!eit gu bringen, nid)t Q3erfe^r

gehabt.

3ur näheren (Erläuterung bemerke ic^ alteruntertänigft

:

^m 22. Suli c. mürbe id), in (fngetberg in ber 6d)mei3 auf Urlaub be=

finblid), t)on einem in meinem Äotel befinblic^enÄerrn barauf angefprod^en,

ob mir bie "Eingriffe begannt feien, bie in beutfd)en unb franäöfifd)en 3ei=

tungen, namentlid) unlängft im „Temps", gegen mid) geführt mürben.

3d) ermiberte ^fwa, t)a^ mir aUerbing^ eine "i^lnsaf)! foId)er Angriffe be-

gannt geworben feien, bie nad) meiner Überzeugung bie gemeinfame

^enben§ tjerfolgten, mid) at^ einen ehrgeizigen, öor feinem SDZittel jurüd-

fc^redenben Streber barjufteUen, beffen €nb§iet fei, 9\eid)öfanaler ju

merben. 6ie fc^ienen mir fämtlic^ au^ einer Quelle ju fommen. 3d) lac^e

über berartige nid)t^nu$ige "Eingriffe, beren ^ir!ung ^offentlid) auf bie

(frfinber jurüdfallen mürbe. 3d) fei (Solbat unb fänbe üolle 93efriebigung

babei, 'i)aW nie ttwa'^ anbere^ erftrebt, münf(^e bem ^onflüt 93iömard=

^apriüi, in ben man mid) gu öermideln beftrebt fei, üöüig fernzubleiben

imb l^äfte mid) fd)on beömegen entl^alten, bem <5iirften 93iömard irgenb=

einen 9^at 5U erteilen. ®a ^) alle^, maö id) l^ier fagte, auf ^a^r^eit be-

ruht unb meiner innerften Überzeugung entfpric^t, fo f)alte id) mid^ z^

fold)en "Läuterungen öoE bered)tigt; fte !önnen nur ben unangenehm be=

rühren, ber mir gegenüber ein böfeö ©emiffen ^at.

^U er mir barauf mitteilte, er fei 5?orrefponbent beä in ^ariö er=

fc^einenben „New York Herald",^) unb fragte, ob id) '^öert barauf lege,

menn er öon meinen "iäu^erungen ©ebraud) mad)e, ermiberte ic^, ta^ id)

i^n bringenb erfud)e, bie^ nid)t zu tun, 5:ro^bem ift au^ biefer £lnter=

l^altung augenfd)einlid) ber'2lrti!el beö,,New York Herald" üom 24. 3uli

hervorgegangen, ber nad) 3ournaliftenart ^U!gfd)müdungen unb Sufä^e

aller 9lrt enthält.

^ag^ barauf fprad) mid) ein eben au^ £uzern anlfommenber Äerr an,

ftellte fid) mir aU ^orrefponbent ber „Times" s?or unb fagte nahezu

mörtlid): „Sie finb in ber ß^aprimfd)en treffe fe^r fc^arf angegriffen

^) Q3crfoffcr bcfu(f>fc bort auf ber 9^ücfrcifc auö gngclberg baö ©ro^f)cräog=

paar öon 93abßn. Q3gt. unten S. 258. ®a^ folgcnbe ©(^reiben ift na<i> bem m<i)f

gang faubcr burd) korrigierten S^onjept refonftruierf.

2) ®er mit biefem QBorte bcginnenbe (Za^ fte^f im ^onaept aU nachträglich i)icr

eingefc^altet am 9^anbc.
^) e^ ^anbett fic^ um bie „Paris Edition" bzß =neW "^orfer g}Zutter6tattg.
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it>orben, meine Seitung fteUt ftd) S^nen ganj §ur Q3erfügung, it)enn Sie

in 6c^u^ genommen «werben wollen." 3(i) erwiberte: „Sc^ l>itte, ba^ Sie

mic^ gän§tic^ in 9^u^e laffen, unb rate 3f)nen, all ben Hnfinn nic^t §u

glauben; menn id) be^ Sd^u^e^ bebarf, fo n^erbe id^ bieö fcl)on felbft be*

forgen. Q3on ben in ber „Times" mir in ben '30'Zunb gelegten 'Säuberungen

i^abe ic^ and) nid)t ein '^Bort, fei eö über 9'^eutralität ber Sd)tt)ei§,

©labftone ober bergleid)en gefagt.^)

®ie in bemfelben '2luöfd)nitt 2) enthaltene O'lotij ber ,,'5ranffurter

Seitung" !ann i^ren llrf;?rung ^ben in Hnterl^altungen, bie id) mit einem

^an^furter Äerrn, ber mir feit längerer Seit begannt ift unb öfter mein

^ifd^nad)bar war,^) gefüf)rt ^abe. QSir |)aben öfter über bie gegen mid)

geri(i)teten "Eingriffe gefprocl>en, unb ^abe id) i>tn S(i)lu^fa^ i^m gegen-

über, tt)ie id) mic^ gu erinnern glaube, xvövtiid) gebraud)t.

®ie ätt)ei 3eitung^auöf(^nitte be§ ,,New York Herald" öom 25. 3uli

enthalten 93etrad)tungen über ^atfad)en ober 93e^auptungen, bie mir

unbekannt ober unüerftänblid) ftnb, bi^f)er mir and) nid)t jur ^enntni^

gekommen waren.

©er 3eitung^au^fd)nitt ber „frankfurter Seitung" öom 27. 3uli 5er-

fällt in nid^t^, ba er fid) auf "^u^erungen öon mir bejie^^t, bie id) nic^t ge=

xnad)t ^aht,

3n meinem aUeruntertänigften Sd)reiben üom 21.3uli ^aht id) eine

„95ef(^n)erbe" nid)t beabfi<^tigt gei^abt, e^ fe^lt mir baju ba^ Objeft,

tt)eld)e^ id) nennen fönnte. ^äre id) in ber £age, mit Sid)er^eit ben ober

bie gu be5eid)nen, welche bie "Eingriffe gegen mid) gefü'^rt, fo Würbe id)

€ure 9}Zaieftät nid)t beläftigen, fonbern mir felbft 9^ed)t t)erfd)afft :^aben.

9}Zein ^unfd) war gewefen, (Sure '^DZajeftät möd)ten [...]/) burc^ ein

9}iad)twort bie Angriffe »erftummen p laffen.

3d) bin bereite breimal ©egenftanb überlegter unb öon einer Stelle

dirigierter ^re^angriffe gewefen, bie in ber ^ubli§iftif bie 93e5eid)nung

„^alberfee^e^e" erhalten :^aben unb Surer SQZajeftät and) wohlbekannt

finb. «Ser erfte war nac^ ber fogenannten „'^öalberfeeüerfammlung", ber

gweite, wäf)renb Sure 9}Zaieftät ^ronpring waren unb mit „militärifd^en

^) Urfprünglt(^ ^iefj eö öor biefem Qa^e: „"21(5 er bann ben QSerfucf) ma(f)tc,

mir eine *5ragc üorjulegen, bemüf)te id) mid), ii)n baburc^ lo^ ju »erben, ba% id}

'fragen an it)n rici^tetc. 3unä(^ff, Wie er über bie Scf)tt)ci3er 9^eufratität unb bann,

it)ie er über ein StJlinifterium ©labftone benJe. ^lä er fc^tie§U(^ füf)tfe, ba^ id) i{)n

läi^erlic^ machen tüoltfc, öerliefj er mid)."

^) Gö I)anbelt fi(^ um ben im Schreiben 0. Sa^n!e§ erwähnten '2lrtiM bc§

<93erliner) „CofaIangeiger^'",über meieren einurfprüngli(^ unmittelbar baöorftet)enber,

ft>äter geftric^ener Sa^ beö ^^onje^fö 9'?e(^enf(^aff gab.
^) Ä. S(^üler, Sc^ttjager be^ Q3egrünbcrig ber ,,'5ran!furter Seitung" C. Sonne-

mann. Q3gt.9^r.II beö „«anf)angö".

^) 3m 5?onäept ffe^t ^ier: „geneigen".
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llnterftri5mimgen" f)C5eirf)net lt)urbe/) ber brittc im Sommer 1889 unter

ber 'Jirma „^riegötreibereicn".^) ©ie Reiben legten fant>^n ein fd)neüeö

€nbe, aU Sure ^[Rajeftät ein S[)^ad)ttt)ort fpvac^en.

®ie Svfaf)rungen auö jener Seit unb einige ^enntniö unferer ^re^--

t)er^ä(tniJTe, bie ic^ [mir burd)] einen regen ia|)relangen 9}tvtä)v mit bem
©e^. 9^at i). Äolftein unb burc^ biefen tt)ieber mit bem @e^. 9lat ßinbau

aneignete, |)aben mir gezeigt, mie leid)t eö ift, i)on einer Steüe auö un--

bequeme '^erföntid)Mten burd) gleid)5eitige "Eingriffe in-- unb auö{änbi=

fd)er Seitungen, felbft t)erfd)iebenartigfter ^enbenj, in ber öffentlichen

93Zeimmg ju biö^ebitieren, unb ^abe id) mir bie liber^eugung gebilbet,

ha^ je^t eine merte „^a(berfee:^e^e" im QBer! ift, unb fc^Iie^t e^, tv^nn

S ^.„Q3erliner Tageblatt", „9^ationaI-Seitung", „9^eid)öbote", ,,Temps",

,,Figaro", „^efter £tot)b" u. a. fid) baran beteiligen, feineömegö auö,

ba^ bie Carole öon einer Stelle ausgegeben ift. Sine^) bestimmte

^erfönlid)^eit ju nennen, bin id) au^erftanbe, tt?eil icl) einen 93emeiS nid)t

erbringen fann, gleid)n?o^l ^ahii id) bie Überzeugung, ba^ ein 9Bort

(gurer 9}Zaieftät genügen mürbe, bie "illngriffe gur 9^u:^e ju bringen; eS

finbet i)tn ^eg jur rid)tigen ^breffe.

SS finb i?on ben fielen mid) betreffenben SeitungSartifeln mir bie üor--

liegenben nur jur Äanb, ic^ gebe mid) aber ber Hoffnung l;in, fie merben

Surer SO'Zaieftät genügen, um meine Erregung unb ben QBunf(^ §ur ^b--

mel)r berechtigt erfd)einen §u laffen; eö ^anbelt fid) um ein 5?omplott, um
^uf^e^ereien, Smifd)enträgereien unb bergleid)en; id) glaube, fd)limmere

0inge fönnen einem S^renmann !aum nad)gefagt merben. Sei) ^offe, Sure

9}Zajeftät merben mid) nid)t tabelit, menn ic^ in ber Erregung ettt)aS gu

lebhaft gemorben fein foUte.*)

QOöenn id) in meinem Schreiben i?om 21. 3uli gefagt ^be, ic^ foUe ju

einem politifd)en ©eneral geftempelt merben, fo glaube id), ba^ bieö burc^

bie SeitungSauöfc^nitte unb aud) nod) äa^lreid)e anbere bis in bie jüngfte

Seit ^ineinreid)enbe "^rti^el, mie 5. 93. einen ber „SO'Zünd)ener 9^eueften

9^ad)rid)ten" t)om 3. "iHuguft, üöüig belegt ift, benn ein ©enerat, bem

man unterfd)iebt, eine ))olitifd)e 9?olle fielen unb 9^ei(^S!anäler merben

§u mollen, ift eben ein ))olitifd)er ©eneral.

®ie '^erfonen, meieren id) teils münblic^, teils brieflid^ erl^lärt ^abe,

ba§ aß bie '^re^angriffe fcl)mac^t)oUe 93erleumbungen feien, finb au^er

einigen näc^ften Q3ertt)anbten ber Oberft unb "Jlügelabjutant i?. ©eineS,

ber Öberft unb ^lügelabjutant i). Sngetbrec^t, ber 9[Rajor im ©eneral-

1) 60!
2) Q3gl.93b.I, e.338f., 352, 359, Q3b. II, S. 60.

^) Q3on ^Icr bi^ gum Snbe bc:^ "Jlbfa^eö 9'^acf)trag am 9?anbc.
*) 9'^a(^trägttc^ mit 93tciftift am 9?anbc ^injugcfügf.

QBalbejfee, ©enfwürblglettcn. II I7
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ftabc t). 93ern^arbt, ber SO^ajor im ©eneratftabe ^rei^crr t). Äuenc, @c=

Reimer 9^cgicrung^rat 6d)otfmüüer; ferner ber ©eueralmajor i?. Sanfon

mit ber 93ifte, hm Ferren meinet <3taht^ bat>on ^enntni^ ju geben; enb=

lid) Äa^n!e aU öertrauUc^.^)

<^eift^abe id) biefe9}Zitteitungen bereite gemad)t, e^e id) (?urer 'SJ^ajeftät

gef(i)rieben i)atU (nur bei Äuene nid)t), unb foüte mein ©einreiben nad)

meiner •2lbfi(i)t, tt)ie id) oben au^gefüt)rt |)abe, ben d^araifter einer bienft=

Ud)en 93efd)tt)erbe nid)t tragen.

'Sßa^ ben 6d)Iu^fa^ meinet 6(^reiben^ t)om 21. 3uli anlangt, fo i)ah^

id) mit bemfelben fagen n)oüen, t>a^ meine "iHngreifer red)t gut rt)iffen,

ba^ ic^ nic^t^ tt)eniger aU ben ^unfd) ^ege, ^anjler ju werben, ha^ fic

aber ein Sntereffe havan ^aben, ba^ ber @raf dapris?i ^an^ler bleiben

möchte unb jur mittelbaren Äilfe babei, ganj analog tt)ie jur Seit be^

^anjter^ 'Jürft 93iömard, mid) aB fd^tt)ar5en 9}iann ^inftetten; bie

„Q3offifc^e Seitung" ge^t aud^ t)öllig auf biefen @eban!engang ein, inbem

fie fagt: „^a !ämen wir ja öom 9^egen in bie Traufe."

^alberfee.

^uf 2) ber 'xRüdreife mad^ten mv ferner einen 5n)eitägigen 93efud) auf ber

9}Zainau. ©ie @ro^|)er5ogin ^) ^atU fid) hm "Ju^ t)erte^t unb lag auf ber

d^aifetongue, e^ tvav Um Q3efud) ha, foba^ n)ir mit i^r unb bem @ro^=

|)er5oge fe^r öiel allein jufammen fein lonnten. 93eibe maren, tt)ie immer,

rü^renb gütig unb ^erglid), foba^ mx fei^r angenef)me ^age »erlebten.

®er ©ro^^ergog, mit bem id) namentlid) über ben ^aifer ernfte @e»

fpräc^e führte, ^ielt bie 6timmung in Sübbeutfd^lanb für eine fe^r fd)led)te

unb ift, obn)o|)l er 93i^mard ^erfönlid) tt>a^rlid) nid)t mag, boc^ entfe^t

über beffen Q3e|)anblung bei ©elegeni^eit ber 'Söiener 9^eife. (?r ^ält eine

^uöföf)nung für bringenb ertt)ünfd)t unb ^at bie '2lbfid)t, bem ^aifer, ben

er beim SlKanöoer öfter fef)en tt)irb, üor5ufd)lagen, an 93i^mard cttt>a in

folgenber '^xt 5u fc^reiben: „3cl) '^öre, ha^ 6ie ah unb §u 3f)re 'i^nfid)ten

über bie ^oliti! in ber treffe jum *2luöbrud bringen unb vermute, ha^

3|)nen ha and) mele^ jugefd^rieben n)irb, tt)a^ gar nid)t »on S^nen ^er=

rü^rt. ®a idf) auf 3^r Urteil großen ^ert lege, fd)lage id) 3^nen »or,

ba^ n)enn 6ie irgenbtt)eld)e 93eben!en über meine innere ober äußere

'^oliti! f)aben, 6ie mir biefelben mitteilen" ufn?. 3d) glaube in ber '^at,

ber 93orfcl)lag ift vernünftig unb könnte jur 93erui^igung be^ "dürften

führen. SHllerbing^ da))rit)i tt)ürbe fic^ bagegen mit aller ^raft auflehnen.

^) ®ic testen t>icr QBortc am 9?anbe nachgetragen.
2) 6d)lußtclt ber Eintragung oom 10. "Sluguft.

") Q3on <23abcn.
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6obann teilte mir ber ©ro^^erjog feine er^ei)Ud)en 93ebenfen gegen

bie 5tt)eiiäf)nge ^ienftjeit mit. €r mü im Q3erein mit bem ^önig i?on

'Jöürttemberg ben ^aifer bei (Gelegenheit ber 9}ianöi?er bitten, bod) nie-

mals bie breijä^rige t)rei^äugeben. ®ie "Jreunbfc^aft mit bem Sentrum

ift if)m ebenfo unbe^aglid) mt mir. "^luf meine "iHngelegen^eiten fommenb,

riet er mir, n>ie fd)on früher einmal, unter allen Hmffänben au^ju^lten

nnb nid)t burd) irgenbeine Q3erftimmung, \vk fie in |)eutiger Seit ja nie«

manbem gefc^enft bliebe, mid) gum '2lbfd)ieb belegen §u laffen.

93on ber Si}^ainau brachte ict) SO'Zarie nad) ßautenbad) imb !am t>on bort

]()eute frü^ ^) ^ier^er jurüd. 3n Cautenbad) fa^ id) (Sllrid)ö^aufen, ^) ber

mir i?erfid)erte, t>a^ bie Stimntung in allen reid)^treuen Greifen (5üb--

beutfd)lanbö fomof)l gegen t>m ^aifer alö gegen ben ^an§ler fe^r erbittert

fei. SOZan fei barauf gefaxt, ha^ ber ^aifer, )t)enn er jum SOZanötJer nac^

Württemberg fomme, t)ielfa(^ "Om 9lnf: „93i^mard ^oc^I" ^ören merbe;

ber ^önig beabftc^tige, ftatt 6tuttgart ha^ einfame Cubipig^burg für ha^

©ro^e Hauptquartier öorsxtfd)lagen.

3ci^ ^be über ben tt)a^rfd)einlid)en Hrfprung beö gegen mid) geführten

'^re^felbäugeö mit t)erfc^iebenen beuten gefprod)en unb forrefponbiert.

93efonberö mertöoU ift mir t>a^ Urteil gmeier 6ad)t)erftänbiger, be^ Äerrn

Sonnemann, 93efi^er^ ber „"frankfurter ^ütnnQ", unb be^ d^efrebafteur^

ber „6tra^burger ^oft".2) 3ener lie^mir fagen,^) bieferfd)riebmir, ha^ bie

Angriffe gan^ f^anbalöfer "tHrt feien unb un5n)eifelf)aft üom '2lu^tt)ärtigen

^mt ^errü^rten. 3c^ ipei§ fe^r tt)o^l, ha^ (£apxm fo ettr>a^ nid)t felbft

birigiert, er ^at baju feine £eute, bie auc^ manchmal auf eigene "Jöuft

operieren: Äolftein, (Sbmeier,^) 9^ö^ler.^) ^iberlen xvav mit auf ber

9^orblanböreife, ^at aber nad^ feiner 9^üdfe^r fofort mit ber treffe

^üf)lung genommen unb mef)rfad) Herrn £ei)t)fo^n empfangen.')

3d) mu^ nun ru^ig abtt)arten, tva^ ber ^aifer entfd)eibet. ©nftipeilen

bef(^äftigen mid) meine militärifc^en '^flic^ten öoUauf.

14. <2luguft.

3d) n)ar ätt)ei ^age in ^uf^atJen ju einer red)t intereffanten ^ngriffö»

Übung, für bie Gruppen öon mir geftellt njurben. 0er ^aifer, ben man
ertt)artet f)atte,tt)ar nic^t gekommen, (figentümlid) unb gleichzeitig traurig:

1) "Mm 10. -yuguft.

2) 3ofef grei^crr o. (£aricf)ö^aufen-Qiffumftäbt C2öürttemberg) Oberft a. 5).,

ein 'Jrcunb t>e^ 93erfaffcrö.

^) ^aöcal ®at)tb.

^) 93ermutUc^ burc^ ben oben <Z. 256 Sf^otc 3 ertvä^nten Äerrn 6cf)ü(cr.

^) Hauptmann (o.) 6., "iybjutant beö ©rafcn (Tapriöt.

^) ®cf)cimrat 5?onftantin 9i'6%kv, ber 9^ad)folger Einbaut (»gl. Äömmann,
a. a. O., öfter).

^gl. oben e. 252.
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bie £cute, bie ic^ ft>t:a(i), waren gan§ jufricben bamit. (^r ^ätU wnBebingt

bie ßeitung ber Übung unb bamit if)ren9^w^en geftört unb fic^erlid) einjelne

Offisiere x>txk^t unb geMnft.

3ct) mu^ ^ier nod) einiget nad)^olen, tt)aö id) öergeffen ^tte ju notieren,

Sngelbrec^t er^ä^Ite mir, ha^ tt)ä^renb be^ 93efu(^e^ beö ^önig^ i?on

Stalien ber ^aifer i^m gefagt ^abe: „'^öenn dapriöi fortgebt, fo fann icf)

9BaIberfee nici)t jum ^anjter mad)en, ba ibotftein erklärt ^at, bann nic^t

bleiben 5U tt)oüen. liefen !ann id) nid)t entbehren, er ttjei^ t)ortreffUd)

93efc^eib, l^at überalt au^ge§eid)nete Queüen unb »erforgt mid) mit ^ad}-

richten; auc^ ift er ein t)ortreffUd)er "züZenfc^, ber gar nid)tö mii."^) [. . .]

3c^ ^ciht mic^ überseugen Bnnen, tt)etd)e t)ortrefflid)e Stellung fid)

gngelbrec^t am italienifd)en Äofe gemacht i)at, rt)ie man x^n bort achtet

unb gleichseitig über ben ^otfc^after 6olm^ gering benift. "Jür (Snget=

bred)t ift bie 93efeitigung Sc^loeserö, mit bem er fe|)r befreunbet n)ar,

fel^r ^art. 6ie ift n)a^rfc^einlid) aud) ein großer ^e^ler. 6d)loe5er ift

ein fluger 9J^ann, i?öllig ben s^erfc^lagenen päpftlid)en "Diplomaten ge=

n>ad)fen unb l)at eine feltene ^erfonenl^enntni^. ®a^ Äolftein an feinem

Sturj arbeitete, ift mir feit Sauren begannt, ic^ tt)u^te aber aud^, i>a^ ber

5?aifer immer gegen^ielt. 9'^un fc^eint man i^n bod) tt)eid) gemad)t ju

^aben. 6d)loe5er ift ganj einfacl) gefd)rieben n)orben, er b<ibe, i>a ftebjig

3a^re alt, t>^n "Slbfc^ieb ein5ureid)en.2) ®er ganj [. . .] gen)orbene 9?Zünfter

ift mehrere 3al;re älter I ©c^loeger^ 9'^ad)folger, x>. Q3ülon),^) ift ein

freuäbrat>er 9^ann, aber für ^^om ganj ungeeignet, get;t nebenbei fef)r

ungern auö ^ern fort, (^ine £lrfad)e ju ber gangen Q3erfd)iebung war

ber ^unfd), ben (Seneral 'Jßebet imtersubringen.

©ie anbere 93erfd)iebung 6tumm, 9lai)om^, 9vabolin ift nic^t minber

unfd)ön. 6tumm, einer unferer beften Diplomaten unb fe^r ef)remt)erter

•SJ^ann, mu^te allerbingö feiner ^ugen wegen einige SD^onate Urlaub

l^aben, wäre aber 'gang gern im ^ienft geblieben. Da nun Äolftein feinen

Sntimu^ 9^abotin gut »erforgen wollte unb wn^U, ba^ ber ^aifer biefem

fe^r wo|)lgeneigt ift, fo mu^te 6tumm ben 'i2lbfd)ieb nef)men unb 9Rabowi^,

ol^ne eine ^^nung baöon, i>a^ er t)erfe^t werben foüte, nad) SÜRabrib.

tiefer lä^t fid) bie 9^ebu§ierung gefaüen, weil er nid^t oermögenb genug

ift, um abge|)en ju können, ^uf ben wid^tigen Soften in ^onftantinopel

einen fo unbebeutenben 9}Zann ju fe^en wie 9^abolin, ift gerabeju ftrafbar.

93on benje^igen 93otfd)aftern finb 6olm^ unb 9^abolin@efd)öpfe iootftein^,

9}^ünfter folgt i^m auf jeben ^int unb Äa^felbt ift fein alter <5reunb.

1) Q3gL icbocf) bie öon 3. Äaüer auö Q3riefcn mifgeteilfen Urteile Äolfteinö

über ben 5?mfer im „Quoten SSrag" öom 29. ^pril 1922.

2) Q3gl. „^urb öon Sc^toeser, Sin Ce&enöbitb" öon [feinem 9^effen] ^. (Surtiuö

(1912), e. 137 ff.

3) <y tfreb ö. 93ütott), biö bai^in ©efanbter in 93ern.
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(£aprit>i befd)äftigt fid), wk \d) in 93erlin im 3uni merkte, immer me^r

mit ber ^vmee. Sc^t 1)at er hm ©enerat ©o^ler §um ©ireftor beö 'iHK--

gemeinen ^riegöbepartementö ^) gemad)f unb t)ert;anbelt mit biefem über

htn 5^opf 5?aItenborn^ ^imoeg. ferner 'oex\u(i}t er ©nflu^ auf bie ßanbeö-

t)erteibiguncjö!ommiffion unb burd) Q3orlegung n)id)tiger fragen an biefe

mdc} auf bie 5?riegfü^rimg ju gett>innen. (Erlaubt 6d)üeffen, ba^ ber5?aifer

bei 93orfd)lägen über bie 5?riegfübrimg nod) anbere |)i5rt, fo ift er md)t

mef)r©eneralftaböd)ef. '^öirb bie £anbeöV)erteibigungö!ommi[fion mit ber=

gleid)en befdiäftigt, fo ift ein Äoffrieg^rat in aüer ^orm fertig.

•iHn meinen ©eneratabjutanten, ©eneral ber

^at)aüerie, ©rafen ». ^Salberfec, ^omman--

bierenben ©eneral be^ IX. '^Hrmeeforpö.

^uf ^) 3^ren 93erid)t üom 5. b. 93'?. gu S^rer 93efd)merbe über bie %!=

griffe, meld)e 6ie in ber ^ageöpreffe erfahren unb ju beren 93egrünbung

6ie vDZir fünf 3eitungöauöfd)nitte i?orgelegt f;aben, !ann 3d) 3^nen nur

beipflid^ten, ha'^ jene iourna(iftifd)en ^Säuberungen i?ößig angetan finb, 6ie

§u einem politifd)en ©enerat §u ftempeln; ta^ eine „'^öalberfee^e^e" t)or=

liege, ^ah^ 3d) au^ ben Anlagen nid)t erfe^en Bnnen. 9?ac^ S^rem 93e=

rid)te ^aben 6ie deinen '^nU^ ju ben eingangs ermähnten Q3erteumbungen

gegeben, inbe^ Jann 3d) S^nen nic^t i)erf)e^(en, ba^ 3f)r Q3er^alten ber

^age^))reffe unb beren S^orrefponbenten gegenüber üon ^ix mi^öüig

bemerft morben ift.^) ^enn 6ie fid) üon ber ^ageöpreffe unb beren ^orrc--

fponbenten gänslid) fernhielten, fo tt)ürbc auc^ ber 6d>cin t)ermieben, alö

moüten 6ie eine poIitifd)e 9lo\it übernet;men.

6ie befd)it)eren fid) aber nid)t nur über Angriffe in ber treffe, fonbern

rufen aud) Si}?einen 6d)u^ bagegen an. liefen le^teren mürbe 3d) Sinnen

gern gemäf)ren, mu^ baju aber forbern, ha^ 6ie 9}Zir nid)t blo^e %i--

beutungen mad)en, fonbern 3^re i:)ermeintlid)en %igreifer nennen ober

bie „eine Stelle" be^eic^nen, üon melc^er Sie anne|)men, ba§ bie 'Eingriffe

au^ge^en. 9^ne foId)e "Eingaben ftellt 3^re Q3efd)tt)erbe, mie 6ie fic^ felbft

fagen Bnnen, ^iv Simtutungen, metd)e unerfüllbar finb. 3d) fann e^ aber

nid)t billigen, ha^ 6ie t)on bem ^ugenblid an, mo 6ie 9}Zir fd)reiben,

ba^ 6taat^intereffen e^ er^eifd)ten, gegen bie Seitungen ein3ufd)reiten

3m ^negäminiffcrium. (Q3gt. o. ©.219.)
2) ©ie folgcnbc ^abinetf^orbcr ift ^ier eingefügt.

^) ©ic bamalige fe^r unfreunblic^c Stimmung bcö 5^'aifcrö gegenüber bem QSer-

faffcv erf)eUt auc^ auß gcwiffen 9}?arginaUen äu ^ref^auöfj^nitten, it)clcf)e bem
g}Zonard)en in biefen 6ommevmonaten oorlagen. (Sc^t bei ben syffcn beö "^luö-

njärtigen "iHmt^.) Unter anberem tt>av ber 5^aifer übcväcugt, bcifj ©raf 033. anf

bie 9'Zatf)fo{ge (lapriöiö fpefutiere.
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ober gegen Sie ein Q3erfaf;ren einjuleifen, gegen 3f)nen tt)of)Ibe!annte

Seifung^forrefponbenten *Üu^evungen falten laffcn, t)on benen Sie, bei

3t;rer ^enntniö öon ber 93ebeufung unb ben 93er^ältniffeit ber 'treffe,

tt)iffen mußten, ta^ fie i^ren 9Ö}eg in biefelbe finben mürben. 6ie \)attm

lebiglid^ meine (?ntfrf)eibung abjumarfen, ob 3rf) SCReine 9^egierung be=

auftragen tt)ürbe, n)eitere 6d)ritte in biefer Sacf)e §u tun, ober ob 3cf)

^\)nm an^eimfteUte, gegen bie betreffenben Seitungen auf ©runb be^

Gtrafgefe^buc^e^ ijorgugel^en.

(fö ift ^^m QBiUe, ba^ deiner SO^Zeiner Offiziere of)ne SDZeine @ene|)mi=

gung in Q3erbinbung jur ^age^preffe tritt, um ücrnteintlic^e Eingriffe ah=

5utt)ef)ren ober feinen *iHnfc^auungen (Eingang in bie Öffentlichkeit gu öer*

frf)affen. — ^otöbam, ben 24. ^uguft 1892. _ , ,

'Jßtl^elm

R.

26. ^uguft.

3u ber ^abinettöorber t>om 24. ^ugitft 1892.

„^enn 6ie fid) öon ber ^ageöpreffc unb beren ^orrefponbenten gänj-

Ixd) fernhielten, fo it)ürbe aucf) ber Schein üermieben, al^ tt)ollten 6ic eine

politifc^e 9?olle übernehmen."

Sei) iüerbe o^ne jeglichen ©runb, o^ne mic^ mit irgenbeiner Seitung

ober einem ^orrefponbenten eingelaffen §u f)aben, in nid)t^tt)ürbigfter

•QBeife "oon einer gangen 9ltx^t t>on Seitungen angegriffen unb bekomme

bann gu |)ören, id) ^ättc ben S(^ein ern)ecft, alö tt)ollte irf) eine politifd^e

•xRolle fpielen! ®a^ nennt man bie ^af)r|)eit auf ben ^opf fteKen!

©er ^aifer t}at mein Q3er^alten ber ^age^preffe gegenüber mißfällig

bemerkt, er t)erf(i)meigt mir aber, wa^ er bemeri^t ^at. 3rf) i)ahe ber treffe

gegenüber überhaupt !ein 93er^lten gehabt, eö mü^te benn ftrafbar fein,

ba^ id) Seitungen lefe.

'Jöenn ba^ Q3erl^alten ber Seitungen gegen mid) !eine „Äe^e" gert)efen

fein foü, fo möchte id) tt>iffen, )x>a^ eine fold)e ift. Sebermann gibt mir ju,

t>a^ e^ ftd) um einen öon ^erfonen be^ "iHu^njärtigen "iHmte^ geleiteten

f^ftematifrf)en ^re^felb§ug gegen mid) ge^anbett i)at. ^a|)rfcf) einlief ift

ber eigentlid)e 9}Zad)er ber Äerr ü. Äolftein, ber unter allen llmftänben

dapriöi galten n)ill, tt)eil er, folange biefer Rangier ift, tatfäc^lid) ha^

^uött>ärtige 9lmt leitet.

©er ^aifer ernennt an, h<x^ bie Seitung^artifel bie ^enbenj t)erfolgen,

mid) 5U einem politif(^en ©eneral §u ftempeln, er benft aber nid)t baran,

auf meine 93efd)tt)erbe einjuge^en unb ein Q3erfa|)ren gegen bie Seitungen

einleiten ju laffenl Sbat er ttxva um bie *2lngriffe gett)u^t unb fie mir ge=

gönnt? — "^öo^in trieben toir, t)a^ id) fold)en 93erbac^t ^egen fanni
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^a^rfc^ einlief) glaubte Äa^n!e bei "^Ibfaffung ber Orber, fie tt)erbe mid)

5um "^Ibfc^iebögefucb öerantaffen. Sd) tt)erbe i^m aber biefen ©efaüen

je^t md)t tun. ©er 5laifer, bat)on bin id) überjeugt, i)(Xt fotcbe @eban!en

ni(i)t ge^bt. 93ei einer '21uöf^rad)e mürbe e^ mir änjeifeltoö gelingen, i^n

üöüig umjuftimmen.

ObiDot)! ic^ in meinem Schreiben beutlid) eriflärte, ba^ id) feine „93e-

fd)tt>erbe" beabftd)tigt ^abe, fprid)t bie Orber mit Q3orIiebe t)on einer

fotd)en. 3d) üermute, i>a^ ber ^aifer meine 93riefc gar nic^t ober tt)enig--

ftenö nid)t grünblid) gelefen i)at. ^ie mu^ aber bann t)a'^ @efüf)t ber

llnftcber^eit june^menl 'S)aö ift nid)t bie ^rt, tt)ie 5?ömge Äerjen ge=

Irinnen unb SO^enfcben an fic^ feffeln.

eubtt)igötuft, 29. "^luguft.

©eftern mittag reifte i(^ üon Altena ^ieri^er, um bie 17. ^aöaüerie»

brigabe ju befu^tigen.^/Ser ©ro^^erjog i)cittt mic^ eingetaben, im 6c^loffe

ju iDo^nen.

(fr !am gleid) nad) meiner %thtnft ju mir, um gu fagen, ba^ man in

"SQ^edlenburg bie größten 93eforgniffe i}ahe, bie d^oleragefa^r !önne burcb

bie beöorftebenben '30Zanöt)er gefteigert merben. %tgenf(^einlic^ hoffte er,

id) n)ürbe biefe abbefteüen. "^II^ id) if)m meinen 6tanbpun!t au^einanber--

fe^te, mar er bur(^au^ »erftänbig, meinte, er mürbe an meiner 6teKe mo^t

cbenfo beulten, unb hat mic^ nur, mid) in feine £age aU ßanbe^^err gu t)er-

fe^en. 3d) rebete i|)m ju, feine *2lbfid)t, an ben ^aifer ju fc^reiben, au^3u=

führen, nur babei ju ermähnen, ba^ na(^ meiner 9!}Zeinung noc^ feine Q3er--

anlaffung befte^e, bie SO'Zanööer abjufagen. Bpät abenb^ !am er nod) ein»

mal 5u mir, um mir ba^ ^onjept feinet 93riefeö an b^n ^aifer t)orsulefen,

momit id) mid) ioöUig einöerftanben erklärte, ^ugenfc^ einlief ift man in

•SOf^edlenburg übertrieben aufgeregt unb benft nebenbei auc^, burd) öiet

©efd)rei bie unbequemen SDZanö^er lo^^umerben.

9[Rer!mürbig, auc^ ber ©ro^^erjog fprac^ mic^ auf meine ^anjter^

fanbibatur an, allerbing^ in anberem Sinne aU bie meiften £eute fonft:

e^ mürbe i^m fe^r leib tun, mid) ^ier ju verlieren.

/9?eu^^) bleibt nun bod); ber ©ro^^erjog mei^ ^ier gut 93efc^eib.

©er ^aifer, ber ftc^, mie bie 'JBelt je^t ^u bemerken beginnt, öon jebem

leichten Äer§en^ trennt, f}ätU jenen nid)t einen ^ag gehalten, ©ie jum

^bfd)ieb brängenbe ^rin^e^^) ^^^ ^^^ nunmef)r mieber beruhigt.

1) Q3gl. oben S. 248.

^) ®ic©cmabUnbe«Q3otfc^oftcrg,<^rin3cfftn9J?artc,cineS:oc^tcr^art'2Ilc?önbcrö

öon eaöE)fen'<2öeimar, ht^ Sc^wager^ 5^aifcr <2öil^ermö I., (f 1922) hjar eine «yn-

i)ängerin 93iömarcf^.
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0er ^ommanbierenbe ©cneral be^ XI. ^vrmdovp^, ö. ©rotman, hat

tüv^lxf^ auö ©efimb|)eitörücffi(f)ten um feinen '=Hbfd)ieb, er erl^ielt bic @e=

ne^migung tüQ'^ barauf, man fagt fogar, tetegra))f)ifd). 6ein 9^ad)foIger

n>urbe 993ttttd). ®urd) beffen (Entfernung au^ ber Umgebung be^ ^aiferö

ift ttn>a^ ©ute^ erreicht. 0te erfte fnf)tSare 6))ur ^^iUp;) Sulenburgifd)er

Snitiatiüe! ©ie Sntfd)eibung fiel auf ber 9^orblanböretfe. ®er ^atfer er=

!(ärte mit ^ejug auf ^ittid): „3c^ f)abe biefem, ^oltron, ba^ XI. '2Irmee=

iovp^ gegeben." '^a^vlid) fe^r fd)meid)el^ft für aUt ^ommanbierenben

©enerale, bie "iZlrmee unb ha^ XI. "^Irmeeifor^ö. ^\t ©rolman fd)eibet

it)ieber einer unferer beften ©enerale auö, einer ber menigen, bie t)a^

3eug Ratten, eine ^rmee ju führen. 93ronfart I, Q3erbt), £efäC5t)nf!i,

©rotman — ba^ fmb Q3erlufte, bie leiber buxd) ben 9^ad)tt)ud)^ nic^t

gebebt »erben.

^Itona, 31.^uguft.

Q3on ber 93efi(f)tigung ber 33. 93rigabe 9lndk^x f)ier^er tt)egen

mannigfad)er, burd) bie d^olera nötig tt)erbenber *i2lnorbnungen. infolge

ber (fpibemie, bie am 27. i^ren Sbö^tpnntt erreirf)t ju ^aben f(i)eint, laftet

ein un|)eimlid)er ©rud auf ber 93et)öl!erung : bie ^ifenba^n^üge nad)

Äamburg finb leer, bie t)on Äamburg überfüllt, minimaler Q3er!e^r im

Äafen, gefd)loffene ©efd)äfte, leere Äofelö imb 93ergnügung^lo!ale, arbeitö=

lofe SOZenfd)en, bie leiber nun in bie llmgegenb ftrömen. ^ö ^at fid) fpäter

berauögeftellt, ba^ am 27.^uguft 1100 Srfranfungen unb 479 ^obeö--

fälle gemefen finb.

6d)n)erin, 2. September.

6eit geffern alenb bin id) l^ier unb l)offe, ^lltona, rt)o bie &)oUva alleö

anbere bef)errfc^t, biö gum 9}^anöt)erfd)Iuf3 fernbleiben §u kennen.

Sielonna,') 24. September.

(Iaprii:)i rü^mt ftc^, ber ©eban!e, bie ^aifermanöüer ab§ubeft eilen, fei

öon i^m ausgegangen. Ob er eS ^eute nod) tut, nad)bem in ben betreffenben

©ebieten^) nirgenbö ^^olera aufgetreten ift, mei^ id) nid)t. 3n ber "Slrmee

ift ba^ ^bbeftellen überall aU Sd)mäd)e aufgelegt morben. 6e^r tt)a^r--

fd)einlid) f)aben babei nod) jn^ei llmftänbe mitgefpielt. (Eö ift bem ^an^ler

befannt gert)efen, ba^ ber ©ro^^er§og üon Q3aben unb ber ^önig öon

"Jöürttemberg, id) glaube auc^ ber ^önig t)on 6ad)fen, t>tn ^aifer bitten

moUten, an ber breijä^rigen ©ienftgeit feft§u^alten unb f:d) mit 93iSmard

^) 93ct Staf)I^ammcr, im Q^cgierungöbesirf Oppeln, n)0 QSerfaffcr gur Sagb bei

bem i^m befreunbefen ©rafen ÄencEel toeilte.

^) ®er 9^^einproöinä.
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auöjufö^nen. '^lu^erbem tonnte ^<x\>xm nid)t^ bavan liegen, t)cn ^aifer

bie üble 6timmung bortO ernennen 511 laffen. 3n ber treffe finbet bie

9[)^ilitäri)ortage, ot)tt)ot)I man fie nod) mrf)f nä^er !ennt,^) meiff eine fe^v

abfäüige QSeurteilung; man erfci)ri(ft über bie Äö^e ber gu forbernben

Summen.

25. 6e))temt)er.

3d) bin überraf(i)t n^orben burd) eine ^abineff^orber, in ber mir ber

^aifer feine '2lner!enming über mein Q3er|)alten bei ber ^^oleraepibemie

auöfpric^t. £eiber machte bie Orber nur einen geringen (Sinbrud, [ie f)at

mid} me^r intereffiert aU gefreut, ireil \<i) ju bem ^o^en Äerrn lein Q3er--

frauen me^r befi^e.

2anUnha(i}, 2. Öftober,

^m 30. i^erlie^ id) Sielonna. @raf Äendel übernimmt im Q3erein mit

^ürft 'Jürftenberg, bem Äergog t>on iljeft unb Äerrn ü. Äanfemann^) bie

90^ünd)ener „allgemeine Seitimg", bie §um l.'5)e5ember nad) 93ertin

überfiebett. 6ie mvb ttwa int bi^mardifd)en Ginne rebigiert werben,

alfo tt)o^l biefelbe Haltung it)ie biö^er beiva^ren. ©er neue ^urö foU

grünblid) angefaßt, namentlich aud) ba^ '^O^ique(fd)e Steuerprogramm

fd)arf fritifiert iverben.

4. Oftober.

9[Rorgen n^oHen Jmr nacf) *i2Utona jurüd. 3d) bin fe^r erfreut, tfa'^ SO^arie

o^ne 3<xgen *) mid) begleiten tt>ilL 6ie tt)eij5, t)a'\) fie baf)in gehört, tt)o mein

^mt mid) ^inruft, unb ijor aüem, 'oa'\i unfer £eben in ©otteö Äanb ru^t.

Altena, 7. Oftober,

ßucanuö \)at öor einigen ^agen §u 6(^ottmüüer^) geäußert, ber

5?aifer fe^e mid) nod) immer aU bie ultima ratio an, ginge eö gar nid)t

me^r, fo mürbe er mid) jum S^an^ler mad)en. ®aö ift eine fd)öne '2Iuö--

fid)t. ^enn bie ^arre fo tief im ®red fi^t, i)a^ fie niemanb me^r J;erauö=

:^oIen tt)itt, foü ic^ öorgefpannt merben!

13. Oftober.

3d) mar ^mei ^age in Äannot)er unb \)atte babei eine lange llnter--

rebimg mit 93ennigfen. (^r fie^t bie £age fe^r ernft an unb ermartet für

^) 3n 6übbcutf(f)Ianb.

2) Sic toucbe crft am 23. 9^oöember im Q^eic^öfag eingebracht.
'*)

"JI. ö. Äanfcmann, ®ci). ^^ommersicnraf, ©ef(f)äfföin{;abcr ber ©i^fonto-

gefeüfc^aff, "mav wad) einer fpätcren "^^lufäcic^imng hcß QSevf. „bcfonbcrö aU G5elb=

gebcv" beteiligt.

*) QOßcgen bev dbotera.
6) g^Zac^ bcffen 93rief üom 2. Oftober.
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ben Qffiintcr fdjroere 5^ämpfc. '^ad) feiner Angabe Qti)t e^ 'SJJiquel gut;

tiefer fte^t aber nod) immer mit €aprit)i auf einem fef)r füllen <3it^. 93ennig=

fen fagte: „®er S^anjler ift eine gar 5u mi^trauif(i)e 9'^atur;" er \)at barin

gett)i^ rec^t. dapriüi ^at ftc^ mehrere Offiziere öerfc^rieben, bie für bic

gnjeijä^rige ©ienftjeit in ber treffe agitieren folten;-) nad) meinem @e--

füf)l ein nid)t unbebenHid)er 93organg.

14. Oftober.

'5)er ^aifer ift in QSien unb mürbe, mie e^ fc^eint, gtänjenb empfangen.

«Sie Seitungen ftro^en üon 93t)§antiniömu^ unb feiern i^n aU einen ber

größten '3(Konarrf)en; biefe ma^tofen unb fmniofen 6c^meict)eleien tun

etmaiger 6elbftbefinnung unb (finfe^r größten Schaben. Ceiber fe|)lt e^

ja auc^ bei un^ ni(i)t an bergteic^en.

15. Oktober.

0ie *iHngriffe beö elenben ^ert^ "iH^Imarbt^) muffen belaftenbeö 9}?aterial

gegen unfere ©ert)e|)rfabri!ation an^ £ic^t gebrad)t ^aben, benn ha^ '33er--

fa^ren ift eingeftellt morben.^)

19. Öftober.

6eit 5tt)ei 5:agen mad)te fid) in gemiffen Seitungen bie "^Inftc^t bemerf-

bar, t)a^ ber ^aifer bie 9}^ilitärt>or(age nunmehr »oüjogen fiaht, mobei

be^uptet mürbe, ha^ er feft entfd)toffen fei, mit dapriüi burc^ bid unb

bünn 5u gef)en; id) moKte e^ nod) nid)t glauben, ^aW nun aber ^eute bie

traurige QBa^r^eit erfahren. ®er ^aifer ^at ööüig bie '^Baffen geftredt

unb ift ptö^tid) p einem entfd)iebenen "iHn^änger ber 5meiiä|)rigen 0ienft=

jeit gemorben! 3n bem 93eftreben, bie Q3erantmortung auf anbere ab=

gumätgen unb banf ber ^ä^igfeit, ftc^ felbft ttma^ t)oräutäufd)en, erklärt

er je^t, er fiaW gar nid)t gemußt, i>a^ unfere Snfanterie md)t brei, fonbern

nur gmeieinöiertet Sa^re biene. *5)ie Q3or(age fei ebenfo jmedmä^ig aU

notmenbig unb aud) burc^fü^rbar. (fr, ber fid) einbilbete, bie "i^lrmee

genau gu lennen, befinbet ftd> über eine ber mid)tigften <5ragen biefer

^rmee ööüig im unftaren. 3n '3öaf)r^eit \)at ^apvm if)n getäufc^t. ©ic

(finfteUung ber 18000 9ltfvuUn me^r t>or jmei 3a^ren mar nic^t^ aU ein

6c^ritt 5ur smeijä^rigen ©ienftjeit ^in. ®aö \)at ber ^aifer gar nic^t

bemerft. [. . .] 6id)er ift nun, ba^ dapriöi für bie näc^ften 9}?onate mieber

feft im e>ami fi^t.

^) ©ie^c unter bcm 3.®eäcmbcr.
2) 3n feiner 93rofc^üre „Subcnflmfcn''. Q3gl. 6c^ult^c^, a. a. O. (1892), S. 100.

^) 3n Q33irftid)£eit begann ber "^rojcf^ gegen ben 9^eftor '2It)tn>arbt am 29. 9^o-

öcmber unb cnbcte mit beffen <33crurfei(ung.
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•t^lm licbften marf)te id) jc^t Sd)(u^ mit meiner miUtärifd)en Caufba^n,

QBenn xd) c^ uic^t tn<t, fo liegt ber ©runb barin, ba^ mir bei bem ^i^avatUv

be^ 5?aifer^ in furger Seit ein t)öHiger ltmfrf)lag möglich erfrf)eint.

I. 9^ot)ember.

3d) tt>ar am 29. nac^ Q3erlin gefahren, um einer 6i^ung im Offizier»

öerein beijun^o^nen, blieb t>tn Sonntag bort unb machte am "^O^ontag,

üom ^aifer eingelaben, bie fc^öne 'Jeier §itr QOöieber^erfteüung ber QSitten--

berger 6d^toPird)e mit. 0a^ ein mächtiger ^aifer, umgeben öon ben

et)angelifd)en beutfcf)en 'Jüvften unb Q3ertretern ber au^Iänbifd)en et>ange--

tif(f)en Souveräne öffentlid) fic^ ju feinem ©tauben benennt unb üerfünbet,

in ®Iauben^fad)en foUe fein 3tt)ang, fonbern bie freie Hbergeugung be^

Äerjenö entfd)eiben, erfüllte mi(^ mit ®an! gegen ©ott. ©egen bie

fat^olifd)e ^ird)e tt)urbe bie benfbar größte 'SD'Zä^igung geübt — tt)a^rtid)

ein ebler 3ug nad) ben SQ^ainjer Q3orgängen.^) <5)ie ungläubigen ^öange»

lifc^en merben o^ne ^rage bie 9lebe be^ ^aifer^ in bem Sinne au^5u=

beuten üerfuc^en, i>a^ and) i^re "^luffaffung aU eüangelifd) aner!annt fei;

biefen ßeuten ift nid)t ju f)elfen, man !ann fie nur bebauern. 3d) ^offe,

ha^ bie ort^oboye 9^ic^tung fxd) nid)t »erlebt fü^lt; foUte ba^ ber ^a\i

fein, fo !ann icf) mid) gu i^r nid)t red)nen.

3n 93erlin ^be id) natürtid) üiet über bie SQZilitäriDorlage gu ^ören be=

fommen. 3(^ n)ei§ nun genau, ba^ dapriüi niemanben gefragt ^at, auc^

nic^t einmal ben ß^^ef be^ ©eneralftabe^, fonbern alle^ mit bem ©enerat

©o^ler abmachte. ®er ^rieg^minifter red)net faum nod) mit. ^^ mad)t

fid) ba^er in ber "2lrmee bereite eine erf)ebli(^e Q3erftimmung geltenb. ©ie

^ommanbierenben ©enerale tt)erben gehört, n?enn e^ ftc^ um neue ^elb=

f(afd)en ober bergleid)en |)anbelt, wenn e^ aber i>ai ^of)t unb ben 93e-

ftanb be^ Q3aterlanbeö gilt, nid)tl 0er ^aifer nimmt bie (oad)t natürlid)

5unäd)ft fe^r leicht. 3d) l^atU eine lange llnter|)altung mit Cucanu^, ber

fid) bitter über bie §une^menbe "^Hrbeit^unluft beö 9}?onarc^en beklagte.

2. ^^o^ember.

3d) ^abe einen 93erid)t au^ '^ariö gelefen, nad) meld)em man bort über

ben Umfang unferer SOJilitäroorlage fe^r crftaunt, t)ielleid)t erfd)redt ift.

©emiffe Stimmen tt)ünfd)en bie batbige ^ntfd)eibung. Q3on anberer

Seite ^öre ic^, ba^ bie ^ranjofen bereite nid)t me^r blo^ t)om '^öieber--

genjinnen ber 9^eic^ölanbe, fonbern öom linfen 9^^einufer fpred)en. ^ann
man e^ i^nen üerbenfen? ^ro^bem glaube id) nod) nid)t an balbigen

^ricg. 3c^ täufd)te mid) ba früher; ber ^eil unferer *5ßinbe i^at ganj

*) OSejic^f fic^ auf bie 'Jorberungen bcö ^af^oUfenfageö in "EOTainj (^nbc ^uguff).
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rc(i)f, ber fagf : „^ir muffen it)arten, in ®entfd)Ianb entundelt firf) aüe^

äum 6cf)Ied)ten, unfer 'Jöeigen blü^f aHniäf)ltc^ auf."

4. 9Rot)embcr.

0aö '2Iu^tt)ärtiöe "Slmt ^t bic „^reti5§eitung" bafür gcn)onnen, bcn

biö^erigen ©efanbten beim 93ati!an, Srf)(oe5er, §u fd)mä:^en. €ö mxi>

be'^auptet, beffen 'iHbberufung fei burrf) einen bi|)tomatifc^en 9}?i^erfoIg

üeranlajjt, ben ein fat^olifd)er ^l^eologe, '^rofeffor ^rau^ in 'Jveibuvg,

aufgebedft ^abe. ^a^ bebeutet eine !raffe Hntt)a|)r^eit, unb eö ift ffanbalöi^,

ha'iß fid) bie „^reu§§eitung" bereitfinben lä^t, fie ju verbreiten. *5)ie '2Ba|)r=

^eit ift, i>a^ Äolftein feit t)ier Sauren am Sturze 6(i)Ioe§erö gearbeitet,

unb ba^ man biefem nid)t^ anbereö aU feine fiebjiö Sa^re t)orgett)orfen i)aO)

5. 9^ot)ember.

©anj au9enfcf)einlid) tt>iE 93iömarcE in ber SOfJilitäroorlage Öppofition

machen, 2) wo^ ^auptfäd)tirf), um dapriüi ju <5aU gu bringen. ®ie 6tim=

mung be^ ^aifer^ mirb auf biefe ^eife natürlich nocf) feinbfeliger gegen

ben dürften n^erben. 3ct) :^abe bie 'inbfid)t, if)n in <5i^iebrid)öruf), mo^in

er n)o^t näd)ftenö tt)ieber ifommt, nic^t ju befud)en. 3c^ glaube übrigen^,

ta^ er bieö aucJ) gang natürlid) finben n)irb.^) (Sern ernenne ic^ an, ba^

93iömarcEö Streben immer gewefen ift, mit 9^u^Ianb rt)ieber auf einen

guten <5w^ 5« fommen, unb ba^ er Öfterreid) imö gegenüber nid)t ^ätte fo

gro^ merben laffen, mie eö je^t ift. ^ber auc^ er !ann ben 93emei^ nic^t

erbringen, ta'iß er 9^u^Ianb mieber t)erfö^ntid) geftimmt ^aben tt^ürbe.

®ie ganje 6d)ulb für bie je^ige Cage bem neuen ^urfe aufp^alfen, ift

unrebtic^.

Äöd)ft be§eic^nenb für imfere Suftänbe ift e^, ha^ ber ^oti§eipräfibent

t). 9l\(i)t^oftn glaubt, eine hir§e llnterf)a(tung, bie id) bei ber QBittenberger

<5eier mit if)m ge^bt ^aht, !önne i^m übelgenommen tt)orben fein.

^nx möglich mu^ ic^ eö leiber Ratten, tarnte mic^ bod) auc^ ein guter

^elfannter auö beö ^aifer^ Umgebung untängft bat)or, mit i^m ^woul unb

namenttid) laut ju fpred)en. 6onft !omme ic^ in Q3erbad)t, unb f)ört cg

Steffel, ber fetjr fc^arfe Ö^ren ^at imb fie immer fpi^t. ©abei geigte er

auf ben ©enannten, ber nid)t n>eit t>on im^ ftanb.

1) Über bag g5crt;ältmö ecf)Ioc5crö ju Äolftetn unb ^aü% t>öt. ^. durfiuö,

e. 0. Sc^toeaer, e. 139 f.

') Q3gl. bie beibcn ^vüM ber „Hamburger 9^ac^nd)fcn" üom 10. unb 11.9io-

ocmbcr bei Ä.Äofmann, a.a. O., H/ 162.

3) Äierin fäufc^te fid) ber Q3erfaffer fet)r. Q3gl. 93iömardö "Üußerung au Äer-

mann Äofmann (a. a. O., I, S. 196).
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13. 9^oüem6er.

Q3or einiger Seit wax £oe in 93erlin unb na^m an einem 6d)ie^en ber

6d)ie^fd)ule teil, §u bem au<i) ber 5?aifer erfc^ien. 3ur SCReinungöäu^e-

rnng aufgeforbert, tatßoe t>a^ in einer für ben ^aifer red)t fd)meid)el^aften

QSeife. ®iefer tt>ar natürtid) auf ba^ angene^mfte berührt. 3d) ttJürbe

ben Itmftanb gar md)t ern)äf)nen, n?enn man nid)t me^rfac^ £oe aU 9^ei(^^--

fan^terfanbibat bezeichnete. €r ift fein ultramontaner ^at^olif, immerhin

mit t)ielen illtramontanen t)ertt)anbt unb begannt. (?r tt)ürbe gemi^ banad)

ftreben, fie mit bem (^taat^ au^sufö^nen, aber balb genug erfahren, ba^

mit ber allmä^lid) üöUig bemofratifcf) gett)orbenen ©eiftli(^feit nid)tö ju

macl)en ift. 9DZicf) mürbe feine (Ernennung mirflid) freuen, ^ann |)i5rte

aud) t)a^ ©erebe t)on meiner ^anbibatur enblid) auf.

3d) lefe je^t gerabe bie'Scnfmürbigfeiten beö '5elbmarfd)allö ©neifenau ^)

unb finbe bamand^e fra^))ante*iä^nlic^feitenin ber Stimmung auß ben Sauren

1808—1812. '2}Zan fa^, mie ein fcl)mad)e^ unb fc^manfenbeö 9^egiment t>a^

£anb allmä^lid), aber fid)er hm "^ranjofen ))rei^gab, fa^ ben finanziellen

Q^uin— ber ja tatfäd)lid) bei ja^llofen ©utöbefi^ern eingetreten ift— i?or

•^ugen, fa|), mie ber ibanbel huvd) bie i^ontinentalfperre gugrunbe ge^en

mu^te, unb öermi^te ein Hareö Siel. Sn allen 93et>ölferungöfreifen, bie

^rmee nid)t au^gefd)loffen, ^errfd)te eine red)t fd)led)te Stimmung. —
Öfter ^örtman je^t bei uu'^: ,,he rois'amuse!" ©aö begießt fid) tt)ot;l

auf bie feit 90'iitte September ununterbrod)en anbauernben 3agbreifen.

^rü^er gab eö öon €nbe Öftober biö9)Zitte ^Sejember ^öd)ften^ eine Sagb

tt)öd)entlid), je^t ftnb e^ ftetö zmei, fo t><x^ i?on t)^n fieben 5:agen minbeftenö

t)ier bem Q3ergnügen gett)ibmet finb. Sojialiften unb ^ortfd)rittler

follen fc^on feit langer Seit barüber 93ud) führen, mieöiel Seit ber ^aifer

tt)ol;l auf Q3orträge »ermenben fann.

18. 9^oi?ember.

lieber einmal fd)eint eine ^re^^e^e gegen mic^ im ©ange, mie mir

ein ^eute eingetroffener "^Irtifel ber „<5t^anffurter Seitung",^) t>k fid) je^t

SU 9^eptilienbienften b^^Ö^^^r bemeift. ^ie SO'Zad)e üom Wurmartigen

•iHmte ift unüerfennbar; man erregt fid) bort über bie 2oefd)e ^anbibatur

unb barüber, ba^id)mit bem^aifer in 93lanfenburg ^) gefprod)en ^aben

Bnnte. ^enn gefagt mirb, nad) juöerläffiger Q3eobad)tung üon "iHugen--

geugen fei bie 9^eigung^) gu ))olitifd)en ©efpräd)en eine fo einfeitige ge=

mefen, t)a'^ i^v ber anbere ^eil immer mieber burd) eine Unterhaltung

©emeint ift woi)i baß 1891 in 2. "Jluflagc crfc^ienene <2Berf Äanö ©etbrüd^,
Siaö Geben beö 9»^(bmarf(f)aU!g ©tafen 9Reit()arbt ©neifenau. 2 93be.

'^) "iybcnbblott öom 16. 9^oocmber.
^) Q3erfaJTcr Weilte in 931. a. Ä. am 24. unb 25. Offober gur 3agb.
*) ®cö QSerfaffevö.
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Über bic ^f)oUxa ^be au^it)eid)en muffen, fo bin id) nid)t einen ^ugen-

hM im Streifet, ba^ (Siapxm ben ^aifer fragte, ob unb n?a^ biefer mit

mir gefprod)en ^be. 93eobad)ter !ann e^ nämlid) ^aum gegeben ^aWn.

'5)er ^aifer \)at mic^, abgefe|)en »on ber erften 93egrü^ung, bei ber er mid)

mit einem 6rf)er5 über bie ^^olera anrebete, unb bann im ^albe, aU er

mir feine Äirfd)e geigte, nur bei ben ^iner^ angefpro(i)en. Sei) fa^ an ber

fct)r breiten 5;afel bem ^ringen "iHlbred^t gegenüber, re(f)t^ »om ^ringen

ber ^aifer, linf^ '^ürft 6toIberg, ixnU »on mir ber ibofmarfd)aU, rerf)t^

(joeil bort eine €cfe) niemanb. €^ fpielte, aUerbing^ gebämpftc, ^afet--

mufit 9^atürlid) fonnte ic^ unter fotc^en Hmftänben ben ^aifer über=

|)aupt nic^t anfprec^en, fonbern rt)artete, biö er e^ tat. ©a^ öon ^otitif

über ^afel nid)t bie 9^ebe fein ifann, Uegt bod) auf ber Äanb. ®ie „*5ran^

furter Seitung" f}at alfo i|)re angebliche ^iffenfc^aft t)om 't^uönjärtigen

^mte, ba^ ja Äerr 6tein^) tägtid) befuc^t, fouffliert ermatten.

1 . 0e§ember.

•5)ie (Ernennung ^erber^^) jum 93otfd)after in ^eter^burg ift auf

QOöunfd) be^ 3aren erfolgt, bemnac^ al^ ein Seichen an5ufef)en, ba^ er

Jx)enigften^ mit un^ §unäc^ft in gutem 93er^ältni^ leben tt)iU. 93on (?in-

flu^ mag aud) fein, ba^ bie Suftänbc in 'Jranfreid), einfd)lie^tic^ je^t be^

^anamaffanbalö, i^n antt>ibern. ^ud) bie nac^ ^ariö ge^enben ©ro^=

fürften beflagen fic^ über bie 3ubringlid)!eit unb ^aftlofig!eit ber <5ran-

äofen, bie fie in i^rem Q3ergnügen ftört.

3. ©esember.

93ei ber TOtitäröorlage mxb c^ tt)o^l, tt)ie id) feit geraumer Seit an»

ne|)me, ju einem ^ompromi^ kommen auf ©runb ber gefe^lidjen 5tt)ei=

iäf)rigen <5)ienftäeit unb gett)iffer ^bftrid)e. 0a^ n>äre ein fe^^r betrübenbe^

9^efultat, namenttid^ meil bann (£aprit)i am 9?uber bleiben bürfte. ©er

berüd)tigtc «Hrti^el im „Militär-Wochenblatt" ^) ift auf 93efe^l (i:aprit)i^

t)on einem ber je^t bei if)m literarifd^ tätigen Offijiere, ^eim ober ^un^e,

auf ©runb t)on 9}Jaterial au^ bem ©eneralftabe gefc^rieben unb t>on

Saprit)i gutge|)ei^en. '5)er ^an§ler aber erKärt, ben Q3erfaffer n\<i)t gu

fennen I

7. ©ejember,

3m ^roje^ "iH^lnjarbt jeigt fid) ba^ ©eric^t fo parteiifd) gegenüber bem

angeklagten, ba^ e^ fogar loon ber jübifc^4iberalen „"frankfurter 3eitung''

fcl)arf getabelt mirb.

^) ©er Q3crfi-etcr ber „'Jranffurter Seifung" in QSerltn, 'iyuguft Stein.

^) ®cr f^on tvtt>ä^nU, ftü^cte 90^ilifärbcooümä(^ftgfc in ^cter^butg.
^) „SS:ruppenäa^lunb3:ruppengütc." (9JZ.-Q[ö.-93l. 1892, 6p. 2623 ff. unb 2645 ff.)
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Äa^nife i)at mit bem ©eneral ^ronfart tangc über mid) gcfprod)cn

unb babei gefagt, ber ^aifcr i^abc aUeö Q3ertraucn ju mir verloren uub

fc^e in miv einen gnjeiten 93i^marc£ emaci^fen. €ö fei erlogen n)orben,

ob irf) in meiner Stellung belaffen h)erben könnte. '3)ic ©niabung nad)

Springe^) fei nur erfolgt, i»eil id) alle 3a^re bort gemefen unb bod)

n)a^rfc^einlid) jum Hlanenbiner 2) erfc^ienen tt)äre. 3d) gefte^e, t>a^ \d)

bei allem SO^i^trauen bod) nid)t geglaubt ^atte, ba^ e^ fd)on fotpeit ge^

fommenfei. 6ott)eit ^aben eö 93erleumbung unb Äe^ereien gebrad)t.

©ans zufällig fam mir ein "iHrti^el ber „^ölnifd)en Seitung" in bie

Äanb, ber auf mid) gemünzt ift unb fi(^erlid) auö ber 'JBil^elmftra^e

ftammt. 0ie bringen bem ^aifer bei, id) \)<xttc and) in ber Affäre "^l^l^

warbt bie Äänbe.^) Q3ielleic^t ift e^ bod) ba^ befte, id) ergreife bie

Snitiatiüe unb verlange meinen 'iHbfd)ieb. 93ei ber d^rafteranlage be^

^aifer^ unb bei ber 9^iebertrad)t gen)iffer entfd)eibenber ^erfönlic^feiten

unb bem burd) fie gel^anbi^abten ^re^apparat ift auf bie ®auer nid)t

5u befte^en. (Sie ruinieren fd)lie§lid^ jebe (fyiftenj, gegen bie fie ju <5elbe

sieben. i\nt> bod), n>ie leicht Jann fid) auc^ n)ieber ha^ 93lättlein tt>enbenl

12. ©ejember.

Äa^n!e ^at in Äannot)er mit ^ronfart über beffen ©eneralftab^c^ef

Ciebert gefproc^en; e^ fei unangenehm aufgefallen, t>a^ ßiebert nad)

3ai^n^ ^obe fofort nad) 9}Zain5 geeilt fei, um 93ef(^lag auf beffen Rapiere

5U legen, bie eigentlid) bem ©eneralftabe Ratten überreid)t merben muffen.

€in 93ett)ei^ bafür, n)ie jeber »erfolgt tt)irb, ber 93eäie^ungen ju mir

^aben fönnte. 'Jöaö Ciebert^ Q^cife nad) SO^lains anlangt, fo ift fte erfolgt

auf ©runb eineö ^etegramm^ öon ^rau 3a^n, ba^ ben 5ob i^re^ ©atten

melb^te unb um fd)leunige^ kommen bat. fiebert ^at bann bie hinter»

laffenen Rapiere georbnet, militärifc^e 6d)riften bem ©eneralftabe ein»

gefd)idt, meine 93riefe mir gurüdgegeben. ^Ue^ anbere mürbe verbrannt.

3d) i)aht bie^ besagt, meil fid) barunter 93riefe befanben, bie 5ur 9^ec^t»

fertigung 3a|)n^ Ratten benu^t merben Bnnen, mie 5. 93. fold)e t)om ©e^eim»

rat ßinbau ifma be^ 3nf)alt^: „*5)er Äaifer ^at mir befohlen, in ber

treffe gegen bie ruffifd)en ^ruppent)erftärifungen im QBeften »orjuge^en,

^aben 6ie bie ©üte, mid^ mit bem nötigen SOZaterial gu tjerfel^en."*)

^) ^m 9. unb 10. ©ejcmbcr. 5)cm QScrfaffer fiel bort auf, ba§ ber ^aifer fic^

auf Mm 'iluöfprai^c einlief.

^) 93cim 13. HtancnrcgimentinÄannoöer. ®aö®incr fanb am 7.®e5cmber ffaft.

^) ®cr bctrcffcnbc "iHrtifet (baticrt: 93crUn, 6. 5)e3embcr) crtoä^nt lebigttrf), i>a%

an „crnft^aften Stcttcn" oiclfac^ geglaubt ttjcrbc, bte QI^ltt»arbtbrofc^ürc (,,3ubcn-

flinten") i)a,bi „einem aftioen unb fe^r ^o^en Offisier, ber ben Cinienfruppen an-

gebörf", öorgelegen.

n «gl. 0. ©. 200.
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14. ©cgember.

^u^ guöertäfftger Queüe n)urbe mir mtfgcteilt, ha^ man im *=21uö--

ivärtigen %nfe t»ie 9}?elbuttg em|)fangen :^abe, id) fei unlängft in '^Berlin

im Äotel 9^onopot mit 6rf)eibert gufammengetroffen. ©ic ^atfa(i)c ift

nrf)tig, e^ tt>av bei meiner ©urc^reife nad) 9'leube(f.^) 3e^t it)erben atfo

bei imö f(f)on bie ^ommanbierenben ©enerale ^olijeilid) übertt)a(f)t, mtb

baß '2iuöit)ärtige %nf lä^t fid) bergleid)en gutragenl ^a^inter ftedt ber

<23unfc^, mid) mit ben ^rtüetn ber „i^reuäjeitung" über bie 9)^iUtär=

V)ortage2) — aud) beim ^aifer — gu ibenfifi^ieren.

15. ^e§ember.

®er ^an§Ier ^at im 9^eid)^tage erflärt,^) jeber ^od)gefteUte ©eneral

^abe bie ^MQix<i}U\t, tägtid) bire^t an b^n ^^ron feine 'iHnfd)auunc5en in

fingen \vk bie SO'iiUtäröorlage ^u bringen; mit ber '30^öglid)feit i)C^h^ er

aber aiic^ bie'^f(id)t, bie^ §u tun,n)enn er in grunbtegenben "fragen anberer

^nfic^t fei. ®abei mei^ (Iaprit)i ganj genau, ba^ e^ au^erorbentlid)

fd)tt)er ift, über|)aupt an ben ^aifer |)eran5u!ommen, biefer miK ja eben

niemanben ^ören, ber abtt)eid)enbe*2lnfid)ten^at;n)ürbeman eö fd)riftUd)

joerfuc^en, fo n)äre eine ungnäbige '21ufnabme fieser. <S)a^ er niemanben

^ören n?ill, fie^t man beutlid) baran, ba^ niemanb au^ ber *2lrmee gefragt

n>urbe. Selbft ber d^ef beö ©eneratftabeö ^at üon ber Q3ortage erft auf

feine "iHnfrage im 9^oüember ^enntni^ er^tfen.

@enau bai ©egenteil t)on bem, tvaß ^apxm fagt, ift richtig : mir ^aben

unö ftiU 5u t)er|)atten, menn mir nid)t gefragt merben.

23. ©ejember.

3e^t fd)einen erneut Q3erfud)e gemad)t su merben, mid) in bie anti-

femitifd)e "Slgitation ju üermideln. (finer ber ^üf)rer ber dytremen,

93ödet, n)a|)rfd)einlid) ein 6d)uft erfter ©rö^e, behauptet, ic^ fei bei bem

•Siebftaf)! ber ^ofumente in '^Befet, b\t beim '2lt)ln>arbtpro5e^ eine 9^ot(e

fpietten,' beteiligt ufm. "^Hnbere ^ntifemiten nahmen mic^ in 6d)u^ —
furg, id) merbe aud) ^ier mieber i?iel genannt.

26. ©egember.

QOßie gett)öf)ntic^, bie^mat aber ju meinem (Srftaunen, erhielt id) i?om

;^aifer ein '^ei^nac^t^gefd)enf. 3d) banftc in fotgenbem 93riefe:

3n Sc^Iefien, n)o{)in ficf) Q3erf. (?nbe 9^ooember gur Sagb begeben ^attc.

^) ®ic ficf) gegen bie 3n>eiiä^rigc ©ienftselt richteten.

^) "itm 13. ©escmber.
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•^Ittona, 25. ©ejeniber 1892.

^ure '3[)Zaieftät ^) ^abm bie ©nabe Qd)aht, meiner aud) an biefem

^ei^nac^töfefte ju gebenden, unb lege ic^ für ba^ mvtiid^ n)unberfd)öne

(Öefc^en^ (Suver ^JZajeftät meinen ef)rfurc^t^t)oüen ^ant §u ^ü^en.

€^ berüf)rt mid) biefer "iHuöbrud ^üer^ö(i)ffer @nabe um fo Ieb|)after,

al^ äu meiner tiefen ^efünimerniö *2iu^erungen britter ^erfonen bie ^e--

forgni^inmir i)ah^n aufkommen laffen, t)a^ id) mic^ Surer ^JZajeffät Q3er--

frauenö, tt)etc^e^ mein ^ödjffer 6tot§ loar, nic^t me^r n?ie fonft ju erfreuen

|)äfte. 3d) bin aud) be^megen, n>ie ja jeber 3a^reöfd)Iu^ §u einer öetbft-

Prüfung aufforbert, biet^mal befonber'^ in mid) gegangen.

(^ure 9}Zaieftät moüen bie Q3erfid)erung |)ulbreid)ft anne{;men, ba^ ic^

mit reinem ©emiffen barau^ hervorgegangen bin. 3d) ^be bie Über=

5eugung, Surer "SDZaieftät gegenüber mir nic^t^ (;aben 5ufd)ulben fommen

laffen, weber in ©ebanfen, no(^ in QBorten, nod) in QOßer^enl

3d) glaube meinen '3)ienft geioiffen^aft unb, fomeit meine 'Jci^igfeiten

bie^ plaffen, erfolgreid) getan unb Surer 9}Zaieftät treu gebient äu i^ahcn,

aud) jeberseit beftrebt gelDefen ju fein. Surer 9}Zaieftät 93efte^ im "^uge

5u ^aben. "SJZein alter S^rgeij unb meine £iber§eugung, ju Surer 9Jiajeftät

^reueften 5u gehören, finb biefelben geblieben. (^

Q3ieUeid)t fü^rt biefer 93rief ju einer i^lärung ber Q3er^ättniffe. 3d>

n)ünfd)e bringenb fie ^erbeijufü^ren, mag barau^ iperben, tva^ miü. 3«^

^be meine^orte genau überlegt unb meine 6ac^e in (Sottet ibanbgefteüt.

30. ^e§ember.

®aö faiferlid)e ^ei^nad)t^gef(f>enf an mid) ^t bie 'iHufmerlfamfeit ber

treffe erregt. 3d) erfuhr ba^ erft bur(^ ein Schreiben Äa^nfe^, ber mir

int *2luftrage be^ ^aiferi^ ntitteilte, id^ befänbe mid) ^ierburd) in einem

©cgenfa^ 5u allen übrigen ©eneralen unb ^bmiralen, bie ebenfalls be--

fd)enift morben feien, o^ne ba^ fic^ Kommentare baran Mpften. 0er

•^ÜZonard) münfd^e, berartige intime Q3orgänge nid)t an bie Öffentlid)feit

gebrad)t 5u fef)en. 0a^ id) »on ber Sad)e biö ta^xn fetber nid)t^ genju^t

i)ätU, ^ahi id) nad) 93erlin foglei(^ gemelbet. ^mn bort i)on folc^en

93agatellen 9Zotiä genommen wirb, fo rt)ei^ id) lieber einmal, tt>oran

id) bin.

31.®e5ember.

0a^ alte 3a^r ge^t ju Snbe. 3cl) ^abe allen @runb, bem lieben ®ott

banfbar gu fein. Sr ^at mid) mit meiner treuen SlKarie t)ereint gelaffen,

^alöctfee, ^^entroütblfltciten. II 18
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mir ©cfunb^cit, irbtfd)c ©üfcr unb ein üoU bcfriebigenbe^ ^mt 9efrf)en!f.

£eiber mu^ id)jnir bei ernfter '^Prüfung öieteö i)orrt)erfen. '21m meiften

bieömal tpo^t ungered)te Urteile unb 93itter!eit gegen '3}Zitmenfd)en. 3ur

(fntf(i)utbigung barf id) anführen, i>a^ id) felbft öiel ^ittere^ erleben

mu^te, infofern aU mein Q3er^ältni^ jum 5^aifer burd) t>a^ (Eingreifen

beftimmter ^erfönlid)!eiten ein fd)(ed)te^ geworben ift.

1893

*2lttona, 3, 3anuar.

93eim Empfang ber ^ommanbierenben ©enerale WtonU ber i^aifer,

ba^ in "Singen tt)ie bie 93^iIitärt)orlage feine Offisiere fid) jeber ^riti! ent«

|)alten müßten. Ceb^fter iverbenb, erflärte er u n g e f ä (; r : „3d) bringe bie

Q3orIage burd), eö !ofte, tva^ e^ tt)ol(e, tt)a^ mei^ biefer Äaufe öon 3it>iliften

t)on militärifd)en Singen. 3d) laffe aud) nid)t einen SOZann unb nid)t

eine SO'Zar^ unb jage ben |)atbt)errüdten 9^eid)^tag jum teufet,

tt)enn er mir Öpt)ofition mad)t!" ^enn biefe ^orte begannt

tperbenl?

3d) fpeifte mit ben ©eneraten, füllte mic^ aber in bem Greife nid)t fe^r

n)o^l. 3n t)ertraulid)em ©efpräd) rt)aren nur "iHlbebpü unb £oe geeignet.

Unter anberem ^(atfd) it)urbe mir aud) mitgeteilt, man er^ä^te fid) in

93ertin, ic^ ^ätU ben ^rinjregenten i)on 93raunfd)tt)eig— mit bem id) fein

'Söort über bie 'SOZilitäröortage gett)ed)felt ^abe — gegen biefetbe ein§u«

nef)men gemußt 1 3d) tad)^ natürüd)über biefe neue*t2llbern^eit. ^lö xd) ben

©eneraUeutnant t>. ^interfelb, ^ommanbeur ber 20. <Siüifion imb mili--

tärifd)en 9^atgeber be^ ^rinjen *2llbrec^t, auf obige^ ©erüd)t anrebete,

mad)te id), o|)ne eigentlid) einen 93e(eg bafiir ju |)aben, ben 3ufa$: „©ie

6ad)e ift fogar bem ^aifer ^interbrac^t morben, 3^r ^rinj wirb fid) red)t

freuen." €r ermiberte : „SCRan ^at in ber '^at bem ^aifer SO^^elbung gemad)t,

ic^ bin aber bem untt>a|)ren @erüd)t entgegengetreten." "^luf meine 'Jrage

:

„©lauben 6ie, i)a^ ber 5^aifer bieö erfa|)ren tt>irb?" fagte er: „3d) ^abe

bafür 6orge getragen, unb eö ift bereit'^ gefd)e^en." £eiber mu^ id) mir

flarmad)en, ba^ fotd)e 6d)anbtaten nur oerübt n)erben fönnen, tomn

man mei^, bie oberfte Stelle ift für Q3erleumbung jugänglid). Äier liegt

ber ^reböfc^aben unferer 3eit.

6. 3anuar.

93eim<3)iner^) tvax ber^aifer mir gegenüber anfd)einenb unbefangen,

bie ^aiferin jebod), bie fid) tt)eniger »erftellen fann, fid)tlid) beeinflußt.

^m 2. 3anuar im Schloß.
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<3)cr ^lügcUtbiutant i). *2}Zoltfe/) ein fhicjer unb mir H)of)lge[inntev 9}Zann,

beftätigte mir, ba^ ber 5?aifcr eine 93egcgmmg mttcr üier %tgeu burc^--

au^ üermeiben H)oI(e. „Sd) rate S^ueu," fe^te er ^in^u, „fic^ ganj surücf--

ju^alten, ber ^aifer fommt öon felbft unb fud)t 6ie." 3c^ werbe bafür

forgen, ba^ er mic^ fobalb nid)t lieber ju fe^en bekommt.

^a^ •2lu^n)ärtige %nt f)atte i>a^ Original eineö 93riefe^, ben icf> an

ein SDZitglieb ber treffe fc^rieb, fd)on ätt)ei ^age barauf in Äänben!

0iefe neueffe Ceiftung erfuhr icf) t)on einer ^erfönlid)feit axi^ ber £tm--

gebung be'g ^aifer^, ber e^ö biefer felbft ersä^Ite. (f^ ^anbelt fid) babei

jebenfalt^ um ein ©einreiben an Äerrn 6d)üler, ben 6(i)tt)ager beö 93e=

fi^er^ ber „<5ran^furter Seitung" 6onnemann. 3c^ lernte jenen Äerrn

i)or Sauren in ber 6d)tt)ei5 i^ennen unb ^aht mit i^m gelegentlid) forrefpon--

biert, babei aber nur ©inge jur 6prad)e gebrad)t, beren 93e!annttt)erben

id) üerantmorten fonnte. 'Jtnbererfeit^ er|)ie(t id) auf biefem ^ege allerlei

tt)ertt)olle SOiitteilungen, fo u. a., ba^ mid) da^rii^i in dngelberg beob--

ac^ten lie^e, ba^ ber QSerliner Q3ertreter ber „'Jtanffurtcr Seitung", Stein,

in mef)reren 'SO'Zinifterien, mie 5. 93. bei SSJ^iquel, Sutritt l)abe, im *2Iu^=

tvärtigen "iHmte faft täglid) empfangen werbe unb bort erfa|)ren l^ah^,

mie man mid) hüohad}Ut imb i?erfolgt. "Sie 93erbinbung mit iberrn

(3d)üler al^ QueUe wollte id) mir gern erhalten. 3n einem meiner legten

93riefe ^abe id) übrigen^ bie Äaltung ber Seitung, i^re ma^lofen 'Sin-

griffe auf dapriüi gemi^billigt unb erklärt, al^ ©eneral muffe ic^, wenn

auc^ in Sin^elfragen abweid)enber *21nfid)t, bod) bringenb bie 'Slnna^me

ber SDZilitäriJorlage wünfd)en. Sntweber ^at mid) mm Äerr Schüler ver-

raten — tüü^ möglich wäre — ober er 1)at i?on unferer ^orrefponbenj

leid)tfinnigerweife Äerrn Stein, beffen d^arafter ^ur ©enüge begannt ift,

^enntni^ gegeben.^) ^eseic^nenb ift öor allem, ba^ ha^ 'Sluöwärtige "iHmt

fid) foweit erniebrigt, auf eine fold)e [. . .] einjuge^enl din ^rii?atbrief

follte bod) ein Heiligtum fein. 9©enn mir jemanb bergleid)en Snbi^fre--

tionen anbieten würbe, fo mü^te id) nac^ meinen (fr§ie^ung^grunbfä^en

ben ^erl bie treppe hinunterwerfen.

^a^ ©eneral 0. *^leffen, ein ef)rlic^er ^^Zann, ^ommanbant beö Äaupt-

quartiert geworben ift, freut mid). Ob er aber tttva^ nu^en !ann, fd)eint

fraglid). 3d) glaube, er wirb fid) ftill ijer^lten.

7. 3anuar.

£oe fanbte mir einen Seitung^auöfd)nitt,^) in weld)em be|)auptet wirb,

ber Sd^werpun^t ber faiferli(^en 't2lnfprad)e an bie ^ommanbierenben

©enerale ^<xh^ in ber fc^arfen Q3erurteilung be^ 'Jöiberftanbe^ gelegen,

^) ®cr fpäterc 6!^ef beö ©encrdftabeö.
^) Q3gl. ben "iln^ang unter 9'^r. II.

^) "^luö einer liberalen Seitung, oermutlid) ber „Q3offifct)en".
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ben t)ie SOZUitärt>ortage in Offiäierßfreifen finbe; aU ^ern biefeö QOßiber--

ftanbeö bejeic^net man gleid) barauf mid). 3ci^ waxtt ab, ob ein amt--

M)c^ Dementi erfolgt. 93Ieibt ber i^aifer ffiE, fo mu^ £aprit)i i^m baju

geraten ^ahm. Q[Bir mären bann fott)eit, t>a^ bie ^elt fagen fann : ©cnerale

machen i^rem ^aifer Oppofition, unb er tt)agt nic^t, fie ju beftrafenl

©ann gäbe e^ für mid) nur eine (£r!(ärung: ^an lä^t bie treffe mid)

angreifen unb t)erfd)iebt ben 6d)tt)er))unft ber faiferUd)en "iHnf^^rac^e in

bie ^orte, bie fid^ auf abtt)eid)enbe 9}Zeinungen in ber "i^lrmee belogen,

um t)on if)rem eigentlichen Sentrum, jener *5äu^erung t)om Qöegjagen be^

„^albi?errü(ften 9^eid)^tageö", abjutenfen. 3n biefem ^aüe m\i id) gern

meine Äaut jur "Verfügung fteKen, um t>a^ unerme^Ud)e Uuglüd ju Der-

I;inbern, H)etd;e^ ein 93efanntn?erben ber faifertid)en '^öorte mit Sid^erf)eit

^erbeifüf)ren mü^te I

14. Sanuar.

(£a^rit)i i)at i>orgeftern in ber ^ommiffion für bie 9}ZiHtärt)orIage ftd)

iyöxcn laffen. ©ie erften 9'^ad)rid)ten in ben Seitungen üangen mir fo un--

gtaublid), ba'iß id) 9^ä^ereö abwarten iijoüte. xTlun fd)eint aüerbing^

9BefentIid)e'^ öon i^m anber^ gefagt »orben ^u fein, tro^bem liegt nad)

meiner "^Infid^t gro^e llngefd)idUd)feit t)or. Öfterreid^^ orientanfd)en

Sntereffen unö äu o^jfern, balte id) für »er^ängni^öoUenllnftnn, be^gleid)en,

fid) mit if)m für alte Seiten gu üerbinben. 6ein SerfaU fd)reitet langfam,

aber fid)er fort, ^enn id) and) 5ur €^ren^aftig!eit ^aifer ^ranj 3ofep(;'^

gro^e^ Q3ertrauen babe, fo bod) garnid)t p feinen 9'^ad)foIgern, unb fd)lie^--

l\d) tann aud) ber i^aifer, menn eö fid) um (Sein ober 9^i(f)tfein l;anbelt,

bod) nid)t anberö, aU bie eigenen Sntereffen i)or altem im "Sluge b^ben.

Sben k^ id) ben ^uffa^ „^ommenbe 9)Zänner" in ber „Suhmft".^)

<5)a icb natürlid) barin eine 9^olIe fpiele unb bie „Sufunft" aU ruffifd)eö

unb häufig öon 93iömard infpirierte^ Organ gilt, aud) einige 9}^ale ben

^aifer in fe^r breifter '^Deife angegriffen t)at, mvt> ber ^rtifel fid)erlid)

gegen mid) ausgebeutet ujerben. „QBenn bie Seit ber Snt^üllimgen", fo

bei^t eö ba, „!ommt, bann mvi> man aud) erfabren, mie gegen ben 9}^ann

in "i^lltona mit SeitungSauöfd)nitten imb ^latfd)gefc^id)ten operiert tt)orben

ift, n)ie man ibm fallen geftellt i)at unb i^n jur 6trede ju bringen

eifrig üerfucbt fiat"— Äoffentlicb regt fi(^ barauf^in bei mand) einem [. . .]

ba^ (Sett)iffen.

16. Sanuar.

93on großem Sntereffe rvax eS für mic^ §u erfa^ren,^) ba^ ber @ro^=

f)er5og öon 93aben burd) bie SOZilitär^orlage gerabefo überrafd)t tt)orben

1) I.Sa^rgang. Äeff 16.

2) ^uö einem Qhxd) barauf erhJäbnten Sd^rciben (öom 14.3onuar) feinet >(ö
93rigQbefommanbeur nad^ ^avl^rui^c ocrfc^tcn @cncratftabäcf)ef^ ü. 3anfon.
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ift n)ie bie ^ommanbicvenben ©enerate; er nii^btüigt fie natürlid) eben=

faü^, meint aber, ba fie einmal eingebrad)t fei, muffe ntan aucf) n)ünfc{)en,

bafj fie burd)ginge. 3d) bin übcrgeugt, ta^ fo wk er aud) ber ^önig t>on

6ad)fen ben!t.

90^ein ehemaliger @eneratftaböcl)ef ü. 3anfon, ber mid) feinerjeit tt)of)l

mit einigem SQ^i^trauen empfing, nun aber fe^r ungern t)erlaffen ^at,

fc^reibt mir an^ ^arlöru^e über feine 93erliner Sinbrücfe. (fr tt>atnt mict)

t)or ©o^ler,^) ber jebem erifläre, ba^ id) buvd) bie fonfert)atii)e Partei ober

treffe gegen bie 9JZilitärVorlage agitiere.

18. Sanuar.

9'tun i)cit ftd) cind} *2llbeb^ll ber 'IJluffaffung angefd)loffen, txx^ dapriüi

an ben "^re^angriffen auf mid) beteiligt fein, minbeftenö um fie miffen mu^.^)

22. Sanuar.

6e^r üergnügt ift man in QSerlin^) über ben großen (fifolg, ba^ ber

ruffifd)e ^^ronfolger 5ur Q3ermä^lung ^) !ommt. Sd)ult)alon) 1)at aber

i)or brei ^agen gefagt: „QBir f(^iden ben ^^ronfolger, tt)eil it)ir gro^

unb mäd)ftg genug ftnb, auf bie törichten Q^eben eineö SDZanne^ ^) nic^t

ad)ten gu braud)en. 93ei ^änemar!®) liegt e^ anberö, ber 5^önig bleibt

fort." <S>aö ift fe^r bejeic^nenb, toie über^^aupt bie 9^uffen in 93erlin fic^

ma^loö breitfpurig betragen foUen.

'S>er eigenttid)e 3tt)ed meiner 9^eife tt)ar eine Q3efpre(^ung mit bem

neuen ^ommanbanten be^ Hauptquartier^, ©eneral »."^leffen, t)on ber ic^

eine günftige (£inn)ir!ung auf mein Q3er^ltniö gum ^aifer erhoffte,

©a^ ift nun §unäd)ft nod) nic^t in Srfüüung gegangen. 3d) fanb ben

©eneral unter bem (finbrud ber Hexereien, "oon benen er nid)t glauben

tt)oEte, t>a^ fte fämtlid) auf 9^iebertrad)t beruhten. (Sr war burc^auö

offen unb behauptete auc^, ha^ wärmfte Sntereffe für mid) ju |)aben; er

meint, id) mü^te jmeifelloö g^g^n bie treffe einfcl)reiten, ift aber rec^t un=

iiav in biefer QBe^iel^ung. ^Idd) feiner '2lnficl)t mü^te id) auc^ t)orfid)tiger

in meinem Q3er!e^r fein. 6o fei eö beben!lid) gemefen, ta^ id) '^Hnfang

•iHuguft ben ©ro^^er§og i)on 93aben in ber SDZainau befuc^t \)ätU. 3c^

1) ©ireftor beä "iaagemeinen ^riegöbcpartementö, ©cneral o. ©o|ler, ber fpätere

5?ricgömimftcr.

*) 93nef "2Ilbebt)aö öom 16. Sanuar: „3d^ muft bo(^ au(^ fagen, i>a% ha^ [bie

Settungö^e^e] bod) t<xum o^nc fein [daprimö] "JDiffcn fein fann."

^) QSerfaffer tt)ar am 20. unb 21.3anuar borf getocfen.

*) ®er <^nnäeffin SD^argarete, Sc^n>efter beö i^aiferö, mit bem grinsen 'Jriebric^

5?avl öon Äcffen.
*) ®eö ©rafen Capriöi.

^) Q[ßo gevoiffe 'iüußcrungen Gapriüiö in ber S^ommiffion jur 93eratung ber 90^iUtär-

Vorlage ftarfc (Srrcgung hervorgerufen Ratten.
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tt)OÜtc meinen O^rcn nid)t trauen. <3)er ©ro^f)eräog, nad) meiner '^Infic^t

ber suüerläffigfte beutfd)e 'S'ürft, frf)eint alfo 9ett)iffen Ort^ at^ ein fe^r

mißliebiger Äerr §u gelten.

QSeiterO bemerkte ^leffen, man fei ber ^nfi(i)t, xd) ^ättt mic^ mit §u

stielen, ni(i)t ju meinem '3)ienft gef)örigen fingen, tt)ie 5. 93. aud) mit

^olitü, 3agb ufn?., befc^äftigt. "Ser <5elbmarfd)aü ^ätte \)a^ anberö ge=

marf)t, er ^tte ftrf) ganj auf fein@efd)äft fonjentriert; ic^ fei 5U ej^entrifd)

in meiner ^ätigi^eit.

®er *5^tbmarfd)aü ^at feit bem Kriege 1870/71 auf feinen Gorbeeren

geruht unb tvax ^ur Äälfte Parlamentarier, jur Äälfte ßanbmirt. ^ür

bie ^ätigfeit a,U ß!^ef beö ©eneratftabe^ blieb nur gan§ n)enig Seit übrig,

it)orau^ fid) bie bebenni(i)ften Suftänbe im ©eneralftabe entwidelten, wo

gett)iffe ^erfonen mit i^rem 'iHn^ange regierten, unb n>id)tige "^Irbeiten

jahrelang unertebigt blieben. 'S'iefen Suftanb fanb id) t)or, aU ic^

©eneralquartiermeifter tt)urbe, unb brachte i^n aÜmä^lid) n)ieber in^

rid)tige ©elei^.^) '^ür bie großen fragen tvcix ber <5eIbmarfd)aU biö gu

€nbe immer bereit ju arbeiten unb feinen unt)ergteic^Ud)en 9?at ^u geben,

an ben laufenben @efd)äften, an ben fo überaus n)ic^tigen ^erfonalien

fanb er aud) nic^t i>a^ geringfte 3ntereffe.

"^luf ©runb unfereö ^Berliner ©efpräd)^ fd)rieb xd) folgenben 93rief an

Steffen:

<attona, 22. 3anuar 1893.

ßieber^) <^Ieffen!

Itnfere llnterrebung, für bie id) 3^nen nod)ma(^ aufrid)tig ®an! fage,

^(it mid) 5u reiflid)em 9^ad)ben!en veranlaßt, iia fie mir ein erl)eblid)

anbereö 93i(b ber Situation gegeben, aU id) vermuten fonnte. 3d) ^ciht

nun eigentlid) erft erfahren, tt)a^ über^^aupt loö ift.

3d) bin nun feft entfd)Ioffen, meinen ^Beg 5unäd)ft tt)ie bi^f)er ru^ig

tt)eiter5ugef)en. Sollte irgenbein •^reßer^eugni'^ 5U meiner ^enntniö

kommen, meld)e^ nad) '2lnfid)t be^ 6taat^antt)atteö mir eine Äanbf)abe

5um €infd)reiten bietet, fo fann e^ tvoi)! fein, baß id) bagegen Io^gef)e;

[id)] möchte 3|)nen aber nid)t t)orent|)aUen, baß ic^ nod) am 6onnabenb

t)on mehreren Äerren, bie im öffent(id)en Ceben ftef)ett, gett)arnt morben bin,

ol^ne bringenbften ©runb gegen bie treffe mic^ gu tt)e^ren. ®ie einmütige

'2Inßd)t mar: eö fommt babei nid)t^ ^erau^, bie [. . .] be|)atten ba^ le^te

9öort unb fennen bie ©efe^e fo genau, ba^ man, tro^ alter Q3oö^eiten,

bie fte fagen, i|)rer SDZalice nic^t^ an|)aben !ann unb nad)^er erft red)t

burd) t)erftedte 'iHngriffe, SOf^alice ufm. t>on ii^nen ju teiben |)at.

1) g^ac^trag.

2) Q3gl.®eutfcf)c 9?et)ue, 1921, Sum^eff 6. 208—224.
^) 9^od; bem 5?onäept.
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3c^ ffef)c nun aber icbermann gern ^u ^ienften, bcr ben SO'Jut i)at, au^

bcr ^nont)mität f)erau^ unb mir "^luge in ^ugc gcgenüberjutretcn. 6ie

!önnen aber t)erfid)ert fein, eö ifommt feiner.

'^un !önnte eö fi(^ aber ereignen, ba^ bie anontjmen "^Infeinbungen

mir 5u t)ie( tt)erben; bann ^alte id) mid) aber nic^t an bie Äerren Stein

ober £et)t)fof)n ober £nbliner ober n>ie all bie [. . .] ^ei^en mögen, bie fid)

ju O^eptilienbienften ^ergeben; tt)a^ follte id) and) mit foId)em [. . .] an--

fangen, an bcm man fid) nur [...]? 3d) erftäre bann öffentlich, ba^

bie Äerren, bie ©einer '^DZajeftät bem ^aifer gefagt f)aben:

id) ^ätU im ©eneralftab ein »ollftänbige^ ^re^ureau gehalten,

id) f)ätte mit ben SO'Zititärattad)eö unerlaubte unb ^eimlid)e Q3erbin=

bungen gehabt,

id) ^ätU mid) in bie ^oliti! in verbotener 'Jöeifc gemifd)t unb mid)

baju aud) ber 9DZiIitärattad)eö bebient,

ic^ unterhielte, feitbem id) in *2lItona bin, mit bem dürften 93i^mard

:^eimlic^ 93erbinbungen,

ic^ f)ätte beim ^obe beö SO'Zaiorö Sa^^n jemanb fofort nac^ 9}Zain5 ge=

fc^idt, um gett)iffe Rapiere in bk Äanb gu bekommen,

ic^ ^ätU gegen bie SD^ilitärüorlage intrigiert,

ic^ i)ättt ben ^rin§regenten von QSraunfc^meig gegen biefetbe cin--

5unel;men »erfuc^t,

id) ^ättt irgenb jemanb gefagt ober aud) nur eine »crbtümte '2lnbeutung

gemad)t, ber ^aifer fei ju O^euja^r ju mir befonberö gnäbig gett)efen ober

ä^nlict)e^,

id) i)ättt bie "^Irtifet ber „5lreu5äeitung" gegen bie 9!)Zintärt)orIage

ober irgenb [tt)eld)e] 'Slrtifel anberer Seitungen beeinflußt, e^ fei benn in

frül;erer Seit auf '^ller^öd)ften 93efel)l,

£ügner unb Q3erleumber finb.

Hnb glauben 6ie mir, mein 9^egifter ber Q3erleumbungen ift nod) lange

nic^t erfd)öpft. QSenn id^ bi^l;er nid)tö getan ^abe — eö fet)lte mir auc^

meift bie fid)ere ©runblage —, fo lag bie^ baran, ba^ id) mir fagte: ber

Unfinn, ber ^ier aU ^latfd) ^verarbeitet mirb, ift ju groß, um 93eftanb

^aben ju können; e^ muß einmal eine Klärung eintreten, tt)ie 5.93. fogleic^

bei gert)iffen ^erfonaberänberungen, nnb meine id), ba^ fid^ nod) f)tntt

9)Zittel unb ^ege finben ließen §u einem glüdlid)en '^Hu^mege. ^ber i?er--

geffen 6ie nic^t, baß i d) ber bin, ber (Genugtuung gegen gerabeju utt=

erhörte 9^id)töl;)ürbig!eiten ju »erlangen ^at. 'Jöenn 6eine 9[Rajeftät mir

fagen läßt, all benen feinen ©lauben gefd)enft ju ^aben, fo tt)itl ic^

aufrieben fein, unb tt)ürbe fofort 9vu^e überaü eintreten.

9^un rieten 6ie mir, id) müßte burd)auö irgenb tttva'^ tun unb fo fräftig

mt möglich. 3c^ meine, t)iel me|)r fönnen 6ie nid)t »erlangen. 3d) bin
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benn aud) gang pofifb unb hetütQt mic^ nic^t in t)agen *2lnbeutttngen, icf)

fpred)e aud) nid)t t)on £ügen unb QSerteumbungen, fonbern i?on ßügnern

unb Q3crleumbern. 3(f) möchte gern bic Überjeugung, bie id) mit 3^nen

teile, mit in^ @rab nef)men, ba^ in ber preu^if(^en "^Irmee ba^ 93er--

leumben nod) aU ein e|)renrüt)rige^ Q3erfa^ren angefe^en tt>irb.

Scf) l^abe ba^ Q3en)u^tfein, n)ijTentli(i) nie gegen hk Sntereffen 6einer

9}Zaieftät ge^anbett ju ^aben, unb möchte mir bieö an<i) für bie "Steige

bett)a^ren. 9^im ift aber bic ^rage, rt)o liegt bie @ren§e für mid), öon

ber an id) aud) gegen bic Sntereffen Seiner SO^ajeftät f)anbetn mü^te.

^ue id) ben thm angebeuteten 6d)ritt, fo entfte(;t, n)ie 6ie gett)i^ jugebcn

tt)erben, ein ^ra(^, ber burd^ bie gan§e ^dt mittv^alit, 3ft l^iermit

©einer 9}Zaieftät gcbient? @an§ gett)i^ nid^t. 0a ic^ nun mei^, ha^ bic

3ntereffen Seiner 9}?aieftät S^nen t)or allen anberen ge^en, unb txx Sie mir

aud) bett)iefen, ha^ Sie ein ttjarme^ 3ntereffc für mid) |)aben, fo möd)te

id) bie ganse "iHngelegenl^eit nod) einmal S^rer (Jrmägung anheimgeben.

SO'Zein alter "Jreunb! Sie finb erft tt)enige QBod)en in 95ertin, Sie

Bnnen nod) gar nid)t genau miffen, tt)ie e^ ba äuge|)t unb tt)ie ma^Ioö ge--

logen mirb unb in tt)ie »ermegener ^eife Seine StRajeftät belogen tt)irb.

Seien Sie erft brci SpfJonate ta, id) glaube, Sic tt)crbcn manct)cö anbcr^

anfe^en alö '^znU.

9le<i)t be§eid)nenb für unfere Suftänbc ift e^ bod) aud), ta^ Sie mir

fagten, jebc '5Zlntt)efen'f)eit öon mir in 93er(in bräd)te 93eunru'^igung, id)

!önntc nid)t über ben Sctylo^pla^ g^^^n, o^ne ta^ barüber gefprod)en

n)ürbe. 3(^ !ann e^ nod) bamit ergänjen, ta^ eö interefftert, tt)o id) effe,

mit it)em id) cffe,^) ujcn id) befuc^e, tt)er mic^ befud)t, tt)o i(^ mo^ne ufm.

0ic ßeutc, bic meinen 9'^amen unabläfftg in bie Seitungen gebrad)t

l^aben, um mir gu fd)aben, tt)erbcn an i^ren eigenen Sünben geftraft, in--

bem fte i^n nun md)x barin finben, al^ if)nen Ikh ift. "iHu^erbem t)ergeffen

fte in i|)rem ^arof^ömuö, ba^ bic [...], mit benen fic arbeiten, fämtlid)

unjutjcrläfftge, !äuftid)e imt) namentlich inbi^frete £eute finb, unb benfen

nid)t baran, ba^ tvmn einmal ein £lmfd)Iag !ommt, biefe [. . .] fid) gleid)

bem neuen Äerrn jur Q3erfügung ftcüen unb ben alten rüdftc^t^toö »erraten.

©od) genug f)icrt)on für f)eute. ^.
^^^

^alberfee.

SD^it meinem 93ricfe ^abt id) nun eine gro^c ^arte au^gefpielt. '3DZögc

ber Äerr feinen Segen ba§u geben. Sollte e^ fo fommen, i>a^ id) meinen

^bfc6)ieb ne|)me, fo mxt) StRarie e^ mir nid)t fd)tt)er mad)en.

1) 9Wünblirf)e 9)ZittetIung beö Oberftcn 90^. o.©o^ter öom ©cneralftabe, beö frül^crcn

«abiutanten bcö Q3erfafferö.
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24. 3attuar.

©em ®ro^fürften--^f)ronfoIger ift ©raf 6d)Iteffen sum (S^rcnbienft

Betgegeben. (£r ift ungtücf(id) bavüber unb fagt felbft, baju mrf)t geeignet

gu fein, ^an fann t)ortrefflid)c (figenfd)aften ^aben, o^ne gerabe gu

bergleic^en ^Uifträgen ^u paffen.

Q3ertraulirf). '=aitona, 25. 3anuar 1893,

g[)Zcini) Heber Steffen!

(?ö f(i)eint mir jmecfmä^ig, meinem Briefe t)om 22. noc^ einige ^o'rte

fotgen ju laffen.

S[Rir n)ar ju O^ren geifommen, tfci^ ber ©eneral t>. ©o^Ier me^rfad^

mid) alö jemanb beäeid)net ^at, ber in ber „^reuäjeitung" gegen bie

<3[RilitärüorIage tt)ir!e. ®a^ wax nun baö erftemat, ba^ fid) mir ©etegen-

^eif [bot], eine beftimmte '^erfönU(^ifeit unb nid)t einen [...], fonbern

einen ©entteman gur 9?ec^enfd)aft 5u gießen.

<5)a^ ift nun erfolgt, unb tva^ ift ba^ 9?efu(tat? ©o^ter lä^t mir fagen,^)

er fü^Ie fid) frei bat?on, ^ur Q3erbreitung ober 9cäf)rung ber qu. ©erüd)te

beigetragen ^u ^aben. '^Oöenn er mit einer ober ber anberen ^erfön(id)--

feitüber bie'^lngetegen^eit gefprod)en, fo fei e^ in ber^bfid)tgef:prod)en,3)

^uff(ärung über bie©erü(^te gu erlangen. €r njerbe nun bei fic^ bietenber

©etegen^eit ©ebraud) baüon machen, ba^ id) bie ©erüd)te alö untt)af)r

unb öerleumberifd) be5eid)net ^abe.

€^ liegt alfo eigentlich fo, ba^ id) bem ©enerat ©o^Ier p ®an!e üer--

pf(id)tet bin für ta'i marme 3ntereffe, n)eld)e^ er für mid^ h^tätXQt ^at

unb nod) betätigen tt)irb. ^enn mir gefd)rieben Sorben tt?ar,*) ba^ er

mit ber größten 93etriebfamfeit bie ©erüd)te kolportiere xmb hahei

nid)t t)on ©erüd)ten, fonbern t)on ^atfad)en gefproc^en [^abe], fo ^at

man mir alfo bie Hnit)a^r^eit gefagt.

3d) mu^ eö 3^nen natürlid) gan§ überlaffen, über bie <3a(^e 5u ur--

teilen. ^ie id) bie *2Ingelegen^eit mit ©o^ler be^anble, be|)alte id) mir

nad) bem «weiteren Q3erlauf ber ®inge nod) t)or; in (£:^renfad)en gibt eö

1) 9^ac^ bem 5?onäepf.

2) ©urd^ bcn ©eneralmajor ö. 93o(f, ber öom Q3erfaffer beauftragt tt»ar, ben

©encral ö. ©oßler in ber fraglichen "Slngelegen^eif gur 9^ebe ju fteHen.

^) ©iefer ^^luöbrud iff im i^onjcpt auö einer älteren Formulierung ftcl;en ge-

blieben.

®urc^ ©eneral b. 3anfon, bgt. oben 6. 276, SRote 2.
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ja bi^I;er no(^ Ifeinc Q3erjäf)rung^frift. 3c^ möd)fe aber md)t imtcriaffcn,

(Sie barauf ^in^mt) eifert, n>ie gegen niid) i)erfaf)ren it)irb.

<2öaö ©o^Ier über mic^ benft ober fagt, ift mir leiblich g(eicl)gülfig, ber

Sd)n)erputtft liegt barin, ba^ man fid) nid)f fc^euf, Q3erleumbungen biö

§um ^aifer gu bringen, unb ift eö gerabeju furd)tbar, ba^ fie f)ier nic^t

mit einem "Ju^tritt abgert>iefen, fonbern angenommen merben. Äierin

liegt ^auptfäd)Iirf) bie llnfic^er^eit, bie auf un^ laftet, bie bemirJt, t>a^

niemanb fid) feinet £eben^ ftd)er fü^It unb bie «weitere ^olge, ba^ feiner

bem anberen traut, ba^^(atfd),'£DZi^trauen uftt). ^errfd)en, unb ba^, i>a bie

meiften ja leiber abhängig finb, bie d^araftere in SO^affen gebroi^en tt)erben.

6ie ^aben x>ki Q3ertrauen ju *2Hbebt)II unb bellten x^n, ebenfo tt)ie id),

für einen fe^r fingen 9}Zann; f))red)en 6ie mit i^m einmal über unferc

3uftänbe. 3n 3^rer Äanb liegt je^t fe^r öieL 6ie fönnen fe^r md nü^en,

unb^) fd)on baburd), ba^ 6ie t)iel 6d)aben abtt>enben, unb fid) für i>tn

Slaifer unb ha^ 93atertanb ^oc^ öerbient machen. 3d) bin fid)er, 6ie

tt)erben eö tun. at«
^^^ qöatberfee.

26. Sanuar.

3d) erf)ielt viaÄabnfe^) ben *2luftrag be^ ^aifer^, gegen ben "^Irtifel

„^ommenbe 'tOZänner" ber „Sufunft"^) üagbar §u merben, unb 5mar

megen be^ ^affu^, ba^ brei ^ommanbierenbe ©enerale um bie ^oIitifd)e

9}?ad)t ringen. £oe bat benfelben *2luftrag erbalten. 3d) bin überzeugt,

ba^ mir mit unferer ^lage abfallen. (?^ mad)t einen eigenen Sinbrud

auf mid), ba^ ni(^tö babei gefunben mürbe, alö im 6ommer bie Seitungen

t)on mir fagten, id) fonfpirierte mit 93i^mard jum Gturge daprioi^,

mä^renb je^t megen cineö öiel barmloferen ^rtüeB »orgegangen merben

foü. ®ie ßöfung ift aber teiber fe^r einfach : b^ter bem ©ommerartifel

ftanb daprit)i, mä^renb man hinter bem je^igen 93i^mard »ermutetl

28. 3anuar.

93>ie im vorigen 3abre, mu^te id) bier*) einem großen ©iner präfi--

bieren, an bem bie 93ebörben unb bie 93ürgerfd)aft teitnaf)men. 3d) er=

griff bie ©etegenbeit gum "iHuöbrud ^u bringen, ba^ man münfcben muffe,

bie 9)ZilitärüorIage mürbe angenommen.

1) eo!
2) ®urc^ Schreiben be^ Gbcfö beö SO^iliförfabmettö öom 25. 3anuar.
') 93gl. 0. ©. 276.

*) 3n "Slltona am 27. Sanuar gelegenflicf) beö ©eburtötageig bcö ^atferg.
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*30'i. Ä. ^i^ xd) im i)origen 3af)re an bicfev felben 6tellc bie ^^re t;attc,

äu S^neu 511 fprcd)en, ba i>crfud)te id) auö§ufüf)ren, luie bie 6d)lc<^tt)ig--

Äolfteiner nad) mand)cn 93crf)anblungen aHmä^Iid) ta^u ge!onuneu finb,

ftd) unter ^reu^ifd)em Setter mo^l ju füllen, unb ba^ eö »on (It)riftianöfe(b

t)iö *21(tona feinen 0eutfd)rebenbcn me^r gibt, ber nid)t mit ßtolj imb in

3ut)erfid)t feine Suge'^örigfeit ^um preu^ifd)en unb beutfd)en 93ater(anbe

priefe.

3d) :^abe mit meinen ^uöfüf)rungen bamat^ \vo^ ba^9^ic^ti9e getroffen,

bcnn id) mei^, t>a^ fie holten 93eifaK gefunben. 3d) mei^ aber aud),

nac^bem id) nunme|)r gmei 3af)re f)inburc^ t)aii ©lud ge()abt f)abe, in unb

mit ber ^rot)in5 ju leben unb ben d^arafter unb ben ^utöfd)Iag ber 93e--

öölferung burd) reiche @elegenf)eit kennen ju lernen, t)a^ ibre ©efü^Ie

feine f(üd)tigen unb üorüberge^enben finb. ©ie 6(^kön)ig--Äolfteiner

^aben ^arte ^öpfe unb fefte i^reuje unb beugen ftd) nid)t Ieid)t, i)ahm fie

aber einmal Q3ertrauen gefaxt, fo galten fie mit Sä^igfeit feft. ®ie f^önfte

Sierbe be^ 9}^anneö, bie ec^t beutfc^e ^ugenb, bie ^reue, ift ber ©runb§ug

if)re^ ^|)ara!terö.

Hub hieran möd)te id) anknüpfen, ^k ma^re ^reue fann fid) nur be=

«Jähren, menn fie auf 'groben gefteüt mirb, n)enn ernfte Seiten fommen.

SO'^an fagt mm, mir lebten in fold)er Seit unb ftänben in ernfter ^rifiö.

•Jorberungen, bie be'g ^aifer^ unb 5?önig^ SD^ajeftät in feiner tanbeöüäter--

lid^cn ^ürforge, in Erfüllung feiner l^eitigen ^ftic^ten at^ *S)eutfd)er

^aifer unb 6c^irmf)err be^ 9lei(^ö, auf ©runb reiflid)er 'iHbmägungen

aller Q3er|)ältniffe unb beö 9?ateö erfal)rener 9}Zänncr, an bie 9^ation

geftcllt ^at, jimt alleinigen Smed, bem 'S)eutfd)en 9^eid)e bie in fc^meren

kämpfen unb burc^ 6tröme üon 931ut erworbenen ©üter unb öor allem

i)tn ^rieben ^u erhalten, fto^cn auf 'JÖiberftanb. 3c^ gebe mid) ber Äoff--

nung ^in, ba^ mir biefe ^rifi^ glüdlic^ überminben, unb mir merben eö,

menn alle fo treu gum ^aifer :^alten mie feine 6d)leömig--Äolfteiner, unb

bann mirb fte ba^u gebient ^aben, i>a'^ "illnfe^en unfere^ großen 93ater--

lanbeö ju erl)öl)en unb, i>a niemanb eö magen mirb, im^ anzugreifen, ber

9^ation ben "^rieben auf lange Seit gu gemä^rleiften.

^ein ^ag ift mo^l geeigneter aU ber heutige, fid) im ©eifte bem 5?aifer

äu na^en mit bem ^unfd)e, ba^ eö bem 'iHllmäd)tigen gefallen möge,

Seiner 9}^ajeftät ein glüdlicfie^ unb erfolgreiche^ 3a^r ju befc^eiben, in

bem eö t^m gelingen möge, mit ^raft unb 9Beiö|)eit, mit frifc^em ^nt
unb ftarfem ^rm i>a^ begonnene gro^e QBerf ju förbern unb §u Snbe

5u führen. 3c^ mei^, b<x^ mir in biefen ©efü^len ein^ finb. £affen ®ie

un^ benfelben ^ier %töbrud geben, inbem 6ie mit mir einftimmen in ben

9?uf : 6eine SOZajeftät ber ^aifer unb ^önig lebe l;ocl) I
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3<^^) f>in \a nur infofern einöegner ber SO^iUtäröorlagc, aU mir baö

(Iapriüifrf)c ^roje!t nid}t gefäüt, tt)äf)renb id) eine anfel^nüc^e *iHrmee=

t)erftär!ung bttrcf)aitö für erftreben^tt)ert ^Ite. 9^un f>ahm bie iberren

üon ber „^reu^äcitung" me^rfad) mit if)ren Q3erbinbungen in ber "i^lrmee

renommiert unb babei and) meinen 9^amen genannt. Q3on jebem anberen

©eneral Bnnten fie e^ tun, o^ne i^m §u fd)aben, Bei mir erregt e^ aber

fofort baö größte ^uffe^en imb mxi> öon meinen ^Jeinben bemt^t. ®em--

gegenüber mxt> meine 9?ebe t>ienei(i)t eine gute ^irfung ^aben, unb,

maö für mid) bie Äau^tfad)e iff, fie mxb ba§u Reifen — tt)ofür meber

^aifer nod) ^anjler nod) S^ai)nh 93erftänbni^ befi^en—, ixi^ in ber QSelt

fid) bie '5lnfid)t nid)t einbürgern lann, eö mad)ten ©enerale bem ^aifer

Öppofition.

29. 3anuar.

0er ruffifd)e ^^ronfolger ift in 93erlin mit ganj befonberem ©lan^e

aufgenommen morben, ber i^aifer ^at fid) t)ie( mit i^m allein unterhalten

unb i^m fe^r ben Äof gemad)t. ^a^rfd)einlid) ift er überjeugt, burd) i^n

auf bie rufftfcf)e ^olitif €inf(u^ gu gewinnen, ©arin (iegt bie gro^e

^äufd)ung. "i^lbgefe^en baüon, ba^ ber ^^ronfolger nod) öiel ju unreif

ift, um ernfte @efd)äfte 5u befprec{)en, finb bie 9^uffen auf foId)e 'Slrt nid^t

5u gewinnen, namentlid), nad)bem da^riöi feine törichten 9?eben über bie

auswärtige '^oliti! gehalten i)at. 6ie werben in i^rem (^inbrud, ta^ wir

t)or i^nen ^ngft ^aben, beftärft unb nur nod) übermütiger unb unioer--

fc^ämter.

30. 3anuar.

SiT^eine 9^ebe 'i)cit mef)r Sinbrud gemacht, ciU id) i)Ciii)U. 9^ad) ber mir

öertraulid) jugefommenen 3nftru!tion beS offtgieEen ^re^ureauS an bie

abhängigen unb 9^eptiUenorgane foE eö fo bargefteüt werben, alö ob id)

eine poHtifd)e O^ebe gehalten ^ätU, man mad)t mir ben Q3orwurf, eine

„^rifiS" fünftlicl) fonftruiert ^u ^ahzn. 9}?it böfem 'JBillen fann man
aüerbingS jebe 9^ebe, bie in einem Äoc^ auf ben ^aifer gipfelt,

eine politifc^e nennen, ©a^ wir tmS in einer ^rifiö befinben, unb

5War in einer fe^r ernften, !ann nur ^umm^eit ober 'Jalfd^^eit in '21b--

rebe ftellen. (^ine ^irJung ber '^re^mad)e liegt bereite in ber „Q3offifd)en

3eitung"2) »or.

SO^eine '^enfc^enx)erad)tung wirb, fürchte icf), 5unef)men, bod) bringt

mir l^offentlid) biefe ^rüfungöjeit aud^ einen ©ewinn. 3d) werbe gut

tun, in Sufunft nid)t fo Ieibenfd)aftlid) ju fein, wie id) eS in ben testen

Sauren manchmal gewefen bin.

^) 'Jovtfc^ung ber <yufäet(^nung öom 28.3anuar.
2) «Jlbcnbblatt Jjom 28. 3anuar.
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2. Februar.

£ef5C5t)nffi tic^ fid) i)or efiua acf)t ^agen in bcr „Äölnifd^en Seitung"

5ugunften ber SO^iütäroodage ^i5ren; id) fd)ot) eö auf baö unnt|)igc ^em=

perament beö ©enevalö, ber fid) auf feinem Canbfi^e langnjeilt. Äeute

evfuf)r id), ba^ dapmi i^m ta^ 5?neg^minifteninn angeboten (;at, ber

Seitimgöarti^et bcn [...] barfteüt.

10, Februar.

^ie £oe unb id) i)orauöfaf)en, i)at bie 6taatöann)attfc^aft öon ber

Q3erfotgung be^ Äerrn Farben für bcn ^[vt'xM „5^omntenbe SD^änner"

abgeraten/) unb barauf^in ber 5?aifer befo(;Ien, bat)on abjufe^en.

®ie ©rünbung ber neuen Partei, bie fid) „9^ationaIpartei" nennen

njoKte, !ommt nid)t red)t t)om ^-kä. 3m 3ufammcnt)ang bamit foUte bie

*30'Zünd)ener „"iHügemeine Seitung" nad) 93erlin »erlegt n)erben. ®aö mürbe

burd) ba^ Q3orge^en beö ioerrn ^xupp hintertrieben. 'SD^an i^atU aud)

auf feine Si}^itmir!ung gerechnet, er aber teilte bie ganje ^iZlngelegen^eit mit

9^ennung ber 9^amen bem ^aifer mit. 0iefer groUt natürlich ben be=

teiligten '^erfönlid)!eiten.2)

20. 'Februar.

^m 18. i)at fic^ bie neue 'Partei ber ßanbmirte in Q3erlin gebilbet.^)

€ö fd)eint, alö ob nian babei tro^ aller ^ntfc^loffen^eit fe^r ma^üoll auf=

getreten ift unb öerftänbigermeife bie Subenfrage t)erau^gelaffen ^at,

®ie liberalen Seitungen fd)lagen einen fe^r über|)eblid)en ^on an unb

ftü^en ftd) babei auf (Iaprit>i, bem fie in mibermärtiger ^eife ^ei^raud)

ftreuen. Ob i^m nid)t boc^ ütr>a^ un^eimlid) mirb?

2.SDZär5.

0er ^apft ^at 2o'e empfangen.*) 3c^ fürd)te, man mirb in 93erlin fe^r

entlaufest fein. ®ie 9Rebe be^ ^apfte^ Hingt red)t ^ersli«^, leiber cnt=

l;ält fie aber einen 0a^, ber i)on ber Q3ertt>irnid)ung bered)tigter

^ünfd)e f)anbelt. Äofft er, bie 9^üdberufung ber Sefuiten burd)»

gubrüden ober mill er nur Unfrieben fäen? *©er ^aifer mar ja früher

fef)r entfc^loffen, bie 9^üdberufung niemals juäugeben. 3d) traue i^m

aber je^t jeben '2öed)fel ber '^nfid)t ju.

^) ®er ©rftc Staatöann?alt beim Canbgcric^f I,93erUn betonte in einem S(^reiben

öom 4. Februar an ben Q3erfaffct, ba% ber 'Jlvtifel nur bcn öon anberer 6citc —
bcr treffe — fingierten 5^ampf breicr ©cnerale um bie poUtifcbc "SJ^ad^t befpräd)c,

eine 93eletbigung beö Q3erfafferö nid)t öorlöge, unb bcr "illngriff öietmet)r gerabc

umgcfebrt gegen ben 'xRei(^öJan3lcr gerichtet fei.

^) Sie finb oben S. 265 genannt.
^) ®er „93unb ber ßanbn)irte", infolge bcr Äanbcl^potitiJ ©raf Gapviöiö.

*) ©encrat o. Coe i)attc bie ©tüdfJPünfcbc beö 5?aifcrö jum fünfaigften 93ifcbofö=

iubitäum Geo^ XIII. überbrac^t.
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®er 9'^cba!fcuv beö „Äamburgtfdjen 5?orref)?onbenten''^) befud)te mic^.

€r fagte : „3c^ t>w «wn me^r al^ äJtjanätg 3a|)re in ber treffe tätig imb

nel^me, wenn irgenb möglid), baö Sntereffe bev Q^egierung tt)a|)r, nod)

nie i^abc id) aber einen ä^nlid)en Suftanb ber Q3ern)orren^eit unb 3er»

fa^ren^eit gefe^en tt)ie je^t, e^ ift für mic^ furd)tbar fd)tt)er, njenn nid)t

nnniögUd), ju ernennen, tpaö man in 93erlin eigentUd) wiU."

6, 9!JJär5.

'5)ie enbtofen 93er^anbtnngen ber SO'iilitärJommiffion ermüben nad)-

gcrabc aUe ^elt. 9??id) tt)ibern fie gerabeju an. (S^ ift bod) rt)irflid) eine

^inberei, it)enn ßente, bie ioon ber (oad)t nid)t^ t)erfte|)en, mit n?eifer

S[Riene barüber reben. ^ber über SCRüitaria Qianht jeber urteilen §u

fönnen. „3d) ^abe mid) nunmehr »on bem 9^u^en ber V)ierten Q3ataiüone

über§eugt," ift eine 9^ebenöart, bie f(^on oft gefallen ift. 3d) t)alU jene

S^ormationen für unfehlbare SCRi^geburten. '5)er einjige S!}Zenfd), beffen

^Infic^ten ^ead)tung oerbienen, ift (Sagen 9^id)ter; er l)at fd)on me^rfad)

ben 9^aget auf ben ^o^f getroffen. (£r mu^ ipirfUd) ein 93'iann oon

fd)arfem Q3erftanbe fein.

Hm bei ben hdanntm taftifd)en 6d)tu^arbeiten beö ©eneralftabeö, an

bemn fic^ ber ^aifer n^ieberum beteiligte, frühere unliebfame Svenen gu

i?ermeiben, ivirb je^t folgenbe^ Q3erfaf)ren angemanbt: '3)er Flügel-

abjutant [ . . . ] er^unbigt fi(f) t)ertrauli(^ nad) ber £i5fung be^ ©rafen

6d)lieffen imb mac^t bann auf ©runb biefer ^enntniö mit bem 5^aifer

bie '21rbeit. 93ei ber ^riti^ !ann bann ber SQZonard) mit großer 6id)er^eit

fid) t)öllig ber ^nfid)t be^ (£l)ef^ bcö ©eneralftabeö ber "iHrmee anfd)lie^en

unb buri^bliden taffen, t)a^ er genau bie rid)tige £öfung getroffen l}ah^,

17.9[)^är5.

Ääufig fc^reibt man mir, id) muffe eö al^ ein ©lud für mid) anfe^en,

bem allgemeinen '^irrmarr in 93erlin ^ntxMt ju fein. ^ot;l möglid),

ic^ fürd)te nur, t>a^ bie Suftänbe nod) fd)limmer werben, unb bin über--

jeugt, ba^ niemals bie Aufgabe an mid) herantreten tt)irb, beffernb

Äanb an5ulegen.

IS.'Emärä.

<J)aö f)eutige '5)atum führte meine ©ebanfen untt)tll!ürtid) auf ben trau-

rigen ^ag öor fünfunböierjig Sauren unb auf <5nebrtd)^il|)elmIV., über

beffen d^ara^ter t>k @erlad)fd)en "^lufseic^nungen 2) t)iele tt)ertt)olle '^ad)-

9^ofa^in.
2) ©enfioürbig feiten au^ bem ßeben eeopolbio.®erla(^ö, ©eneralä berSnfanferie

unb ©eneratabjutantcn i^i5nig ^riebric^ ^i({)elm^ IV. Äerau^geg. öon feiner

^oc^ter [<agncö]. 2 ^be. 93erUn 1891 unb 1892.
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rid)tcn geben, ^evfonen, iDeIrf)c bie Qi^egierung biefeö 5?i5nig<^ mit Q3erftäub--

niö erlebt b^bcn, woütcu manche '^li^rtUcf)Jeit 5tt)if(i)en xi)v uub ben erften

3a^ven ^aifer ^il^elm^ II. finben. 6ie ^aben rcd)t, infofern beibc

SO'Zonarc^en Sbealiften finb, bie mit einer *5üüe i?on fd)önen, aber menig

bnrd)ba(f)ten ^tänen i^r ^er! begonnen unb balb mand^e Snttäufd)ung

ertebt ^aben. 93or aüeni au(i) bie llnbeftänbigfeit, t)a^ fd)neKe Über--

fpringen t)on einer 3bee jiir anberen ift i^nen gemeinfam. <3)ie größte

'iä^nti(i)ifeit mit ber bamaligen Seit finbe irf) in ber aügemeinen Hnfid)er^

^eit imb Hn^ufrieben^eit, inöbefonbere in ber Siellofigfeit beö ^aifer^.

"2lber ftar!e llnterfd)iebe ftnb bod) frf)on burd) bie QSer^ältniffe gegeben,

"Jriebrid) QBil^etm IV. regierte noc^ alö "i^lutofrat unb liebte e^, nament*

Ixd) bie äufjere ^olitif ööüig felbftänbig ju leiten. ®ie 9}Zinifter Ratten

nod) feine rechte Q3orftelIung i)on i^ren ^flic^ten in einem fonftitutioneUen

QtaaU intb füllten fid) and) tanm aU eine @emeinf(^aft. QBic man e^

fid) bamalö, 3. 93. im "Einfang ber fünfziger 3af)re, \)at gefallen (äffen

fönnen, txi^ ber ^olijeipräfibent üon 93eriin^) eine ber einf(u^reid)ften

'^erfonen tt>ar, ha^ ber 5^önig forttt)ä|)renb mit bem ioauöminifter/) mit iim

©eneratabjutanten ©raf 0. b. ©roeben unb ©erlad) ^) über innere unb äußere

Q3er^ältniffe ifonferierte, imb txx^ biefe, gleich man(^en anberen, mit ben

fremben Diplomaten t)ert)anbelten, ha^ bie 5?önigin in allen <5ragen in=

formiert wat unb and} t)ielfad) mitfpraci^— fold)e 3uftänbe fc^einen ^eutigen=

tagö unfa^lid). Der ^aifer fprid)t ja auc^ gern mit Unberufenen unb i)at

baburd) fd)on manche 6d)n)ierigfeit gefd)affen, er barf ei^ aber nid)t über--

treiben unb fud)t e^ aud) 5U verbergen; er liebt e^, mit einzelnen 6ou=

öeränen in birefte 95e5iel)ungen ju treten, tut eö aber ^eimlid) unb aud)

nur feiten. S:>ätU er fo freie ibanb tt)ie fein ©ro^onfel, iPürbe er e^ aller--

bingö tt)o^t genau fo treiben. <5riebri(^ QiBilbelm IV. liebte fogenannte

geiftreid)e ßeute um fid), bie aber in ber 9^egel ganj tt)ie er unpraftifd)e

6(^it>ärmer waren, ber je^ige Äaifer ipünfd)t nid)t einmal fluge Ceute

unb umgibt fic^ auö Überlegimg mit Mittelmäßigkeiten unb fd)n?ac^en

ß!|)ara!teren.

19.S[Rärä.

Die SO'Zilitäröorlage ift nun aud) in ber ^tveiten ^ommiffion^lefimg ah-

gelernt morben. Sine "i^luftöfung beö 9^eic^ötage^ tt)irb immer n)a|)r=

fc^einlid)er. Da ber neue nid)t beffer, fonbern fc^led)ter tt)erben iDürbe,

f)ielte id) e^ für ratfam, t)a^ allgemeine 9öa^lred)t ä« befeitigen. *>Hber

iia^n gehört ein anberer Rangier al^ (Iaprii?i unb aud) ein entfd)loffenerer

^) Acre 0. Äindclbet).

-) ©raf ^nton ju Sfott)erg=<2öcrnigerobe.

3) Q39t.'2Ö.S3.^etevöborff, S^bnig griebrict) <2öi(Mm IV. e.25f.
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^ide, aU id} i|)n bent ^aifer jutvaue. ioabcn n)ir md)t bcn 9}Zut, bcn

6d)ritt t)alb ju tun, [o gef)en tt)ir am aügemeinen ^a^Ired)t jugnmbe.

•Jüv einen fe^r günftigen Hmftanb, bie ^üoi^n öielen, namentlid) liberalen

£euten munb9eved)t 5U machen, ^altt icf) bie antifemitifc^e "iHgitation.

60 \vk fie fid) je^f nieift geigf, n?irb fte 5U einer fo5iaüftifrf)en, tt)aö ic^

fc^on feit langem be'^au^tet ^abe. '5)arüber werben fielen ^onfert)atit)en,

bie »ermeinen, fie in rid)tigen 93a|)nen Ratten ju Ifönnen, balb bie %igen

aufgeben.

16. ^pvxl

0a^ Sentrum beginnt, fic^ i^infic^tlicf) ber '3}ZiUtäri?or(age ^u fpatten,

tt)irb tt)0^( alfo gerabe fo Diele Stimmen für bie Q3orlage abfommanbieren,

ba^ fie burc^ge|)t. "iHllerbing^ müßten bie ^onferi?atit>en i|)ren biö|)erigen

Stanbpunft: atle^ ober nicl)tö, aufgeben. 3cl) bin gefpannt, xva^ ber ^aifer

nacl)laffen wixb. „9^icl)t einen 9}iann unb nic^t einen @rofd)en weniger",

i>a^ tiawQ fe^r fc^ön; nun liegen bie 'S)inge leiber anberö.

22. 'iäpxxl

3cf) tt)ar brci ^age in 93erlin, um mid) im Äerren^aufe 5U ä^igen, unb

i)(itU biefe Seit gen?äl;lt, meil ber i^aifer gerabe bie 9^eife nad) Stalien

antreten n)ollte, id) alfo nid)t in bie £age kommen konnte, i^n 5U feben.

3u meinem (Srftaunen fanb id) bie *^nfic^t verbreitet, ba^ e^ §ur ^uf=

löfung fommen tt)ürbe. *2lud) '^räfibent Ceoe^ott), 9}^iquet unb alte

Parlamentarier, bie ic^ f|>rad), n>aren biefer 'Meinung; eö bie^ fogar,

ber ^aifer ^abc bie Orber »ollsogen §urüdgelaffen. SDZanteuffel, ber

^ü^rer ber ^onfervatiüen, erklärte, feine Partei werbe feft bleiben unb

fid) auf ifein i^ompromi^ einlaffen, war aud) pifiert, ha^ (£apxm fid)

nid)t bie 9}Zül)e gäbe, mit feiner Partei su i?er^anbeln. 9}Zan !olportiert

öielfad), ber ^aifer l)ah^ erHärt, er n^erbe mehrere 9}Zale auflöfen. 6elbft

93ennigfen n?oUte fo tttt>a^ gel)ört ^aben. 93eac^tenött)ert fanb id), i>a^

bie 9}Zinifter fd^on offener al^ fonft von (£aprit)i abrüden, i^n für un--

gefd)idt erlflären unb i^m bie ganje 6d)ulb an ber fd)tt)ierigen £age bei--

meffen. 9}Ziquel bef)auptete mieber einmal, id) muffe ^an^ler n)erben.

S[Rinifter'5nebberg,i) mit bent id) mxd) lange unterhalten fonnte, unb ber

aU !luger 93eobac^ter in 93erlin lebt, fagte mir: „6ie fönnen ban^bar

fein, ha^ 6ie in ^Itona tt)o^nen; l;ier ift ber ^rieg aller gegen alle."

€ine lange Unterhaltung f}CitU id) mit bem früheren SDZinifter £uciu^,

ber ba^ 6t)ftem 6!aprit)i fe^r fc^arf »erurteilt. (Sr teilt meine '^Inftc^t,

ba^ ^ot|)o (fulenburg flug genug fei, ben ^anjlerpoften nid)t an5u=

ftreben. ©nige ßeute fpred^en »on £oe al^ 9'^acbfolger; id) meine aber,

eö ift überhaupt nodc} nid)t fo tt)eit, t)a^ dapriüi abgeben tt)ill.

1879—1889 preuß.Suftiäminlftcr.
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(Zc^x beäei(i)nenb ift eine ^lu^erung, bie Sd)utt)alon) öor einigen ^agen
gemacht f)at. "i^luf bie ^rage, ob 9^u^lanb nid)t bie 'iHu^äeid)nung

£ebod)Ort)ffi^^) burd) ben ^aifer übel beuten tt)ürbe, emiberte er, man
faffe folrf)e "J^inge nicf)t tragifd) auf, ber ^aifer fei ja in feinen ^u^ofprürf)en

nic^t immer ernff §u nehmen.

6. SDZai.

©ic 9?egierung ift in ber SO'ZiUtäröorlage mit 48 Stimmen unterlegen

unb ber 9vei(i)^tag aufgelöft. Sin emfter SO^oment; möge ©ott t>a€

Q3aterlanb fc^ü^en unb i^m bie '3)Zänner geben, bie ba^ öor bem QSinbe

treibenbe Schiff in ein ruf)ige^ ^a^rmaffer fül^renl

®rei Sa^re i)at daprioi bem ^reifinn unb bem Sentrum ben Äof ge«

mad)t, ^at bie ^onferi?atii?en xint> aöe^, ma^ fid) rei(^^treu nannte, ge-

fd)äbigt unt) »erlebt. 9^un erntet er ben ^an! feiner "^^eunbe; fie geigen

xi)v )t)a^reö ©efic^t unb laffen i^n falten, ^ai i)Cit t><i ber ^efud) 2) beim

^apfte genügt? ©ie Ultramontanen ^ö^ncn nur barüber.

20, ^ai.

®ie treffe befd)äftigte je^t ber im „Q3orrt)ärt^" S!)eröffentli(i)te 93rief

beö ^rin^en 'i2Iibre(i)t, betreffenb bie ^u^fö|)nung 5mifd)en bem ^aifer

unt) bem <5ürften 93i^marcf.3) 'Jür mic^ tvax i)aß 3ntereffante babei,

ba^ i3on dapriüi^ ^rePureau, tt)ie mir gleid) begannt mürbe, fofort bie

Carole ausging, mic^ aU ben Empfänger be^ 93riefe^ unb fomit aB im

Komplott 5um 6tur§e be^ ^anglerö befinbUd) bar§ufteUen. Snjmifc^en

ift ©eneral "^interfelb aU ^breffat ennittelt. '^öie id) ben ^rinjen

fenne, mirb i^m bie gan^e *iHngeIegen^eit f)öc^ft unangenehm fein; er ift

aud) meber bei ber ®en!mal^ent^üüung in @örli^ nod) geftern bei ber

^aufe in ^otöbam*) erfd)ienen.

^) ®em im i^ulturfampf abgefegten unb su einer ©eföngniöffrafe ocrurteitten

cf)emaligen erä6ifcf)of öon ^ofcn=©nefen, ©rafen Ceboc^olvfK, fci^enfte ber ^aifcr

in 9^om, wo jener al^ 5?arbinal lebte, eine ®ofe unb bemerkte bem Sinne na(^,

i>a% bie Q3ergangen^eit abgetan fei.

-) ©emeinf ift ber 93efuc^ beö 5?aiferö im QSatifan am 23. "Slpril. ®er „9?cic^ö-

anseiger" erklärte bamal^, t)CL% n)eber in ber Hntcrrebung 3n)if(^en 5?aifer unb *?>apft

nocf) in ber gwif^en bem '^ap^t unb bem 6taat^fetretär 0. 9J?arf^atl bie SD^ilitär»

Vorlage ermähnt ujorben fei.

^) ®er 93raunfcf)h>eiger "xRegent t)affe in bem intetgipietten QSriefe an ben 5?om«

manbierenben ©eneral beö ©arbeforpö b. QCßintcrfelb bom 9. 90^ai ben bon anbcrcr

Seite geäußerten ^unfc^, man möge S^ürft 93iömard s« ber ent^üHung beö Q^eiter-

ffanbbilbö ^il^elm^ I. in ©örli^ cinlaben, befürttjortenb n)citergegeben,

*) eineig So^neö ('5riebri(^ ^av\) bcö grinsen 'Jriebric^ ßeobolb.

Qßalberfee, «DenfwürbigfetJen. II 19
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3. 3um.

©ie ^a^borbereitungcn finb in üoltem ©angc. Sd^ öermufe, bie

6o5tatbemo!ratte tt)irb anfe^nlid) gett)innen unb ber 9^eicf)^tag — n)entt

ftd) aud) für eine mobifisierte 9}Zilitärt)orlage eine SDZaiorität ftnben

ma% — cntf(i)ieben f(^tect)ter tperben.

ll.Suni.

3n 6c^tt)erini) j^^^^ {^ ^^i^f) jj^^t mit bem ©ro^^er^og, ber eben

t)on 6!anne^ ^urüdgeife^rf rt)ar, unterhalten Bnnen, namentlich bei

einer jn^eiftünbigen Gpajierfa^rt. €r ^am ungünftige 9^ad)ri(i)ten über

bie <2öa^ten unb fagte, ba^ befte fei t)ieUei(i)t, fie mürben ganj fc^tec^t,

bamit man ben ^ut befäme, t>a^ allgemeine ^a^trec^t su befeitigen.

„Ceiber," fügte er ^inju, „!ann ic^ aber su ben je^igen leitenben ^erfonen

in 93erlin !ein Q3ertrauen ^aben; e^ finb nic^t bie 2cnU, um fo ^t\t>a^

burc^jufü^ren." dv erjä^Ite mir aud) öon @ef^räcf)en, bie er mit bem

©ro^fürften unb ber ©ro^fürftin ^labimir \)atU, nac^bem biefe in 9^om

mit bem ^aifer^jaare jufammen geh)efen maren. <S>anad) ^ahtn bie

beiben SOZajeftäten in Stalien überall einen guten (Sinbrud gemad)t im

©egenfa^ 5u i|)ren Umgebungen, bie fiel) fe:^r :^orf)mütig unb unlieben^--

tt)ürbig gejeigt ^aben foUen. <5>a id) ba^felbe fc^on au^ ganj anberer

Quelle ge^f5rt \)atU, fd)eint eö auf Q[öa^r^eit ju berufen. 3n Jenem

3ufammenl)ange ^afte ber ©ro^^erjog i?or allen anberen ^iberlen im

^uge, bann aud^ SO'Zarfd)aE unb einige ^lügelabjutanten, n>ie 5. 93.

6c^oü. [...]

16. 3uni.

3c^ f}üht meine <5rüf)iaf)röbeft(^tigung beenbet unb babei faft auö--

na^msloö @ute^ gefe^en. Überall geigte ftd) ber befte'Sßille. '21ud) glaube

id) fagen ju Bnnen, t>a^ ta^ ^rmeeforp^ mic^ fc^ä^t unb Q3ertrauen §u

mir ^at i)a id) nun im britten Sa^re ^ier tätig bin unb bie Überzeugung

gett)innen fonnte, ba^ ba^ ^rmee!orp^ tüd)tig unb !riegöbraud)bar ift,

fo meine id), ben '33ert)ei^ geliefert §u ^aben, t>a^ man mit ^reunblic^ifeit

unb ^pp^U an ben guten QOßillen n)eiter!ommt, aU mit bem fo verbreiteten

^ommi^ton unb ber üblichen 9^üdftc^töloftg!eit. 3c^ unterbrüde bu

6elbftänbigfeit nid)t, fonbern fud)e fte im ©egenteil gu ^eben.

22. Suni.

3m Suni 1892 xt>ax id) ba^ le^temal in <5riebrid)^rui^, foba^ ic^ ben

alten dürften nunmehr ein 3a^r lang nid)t gefe|)en ^ahi^. '^Baö mvb bie

QDÖelt fpäter baju fagen, ba^ ^iömard in bie 9'^eid)^ad)t erüärt n^urbe,

unb e^ al^ Q3erbrec^en galt, mit i^m 5U »erle^renl ^enn bie 6tunbe

1) <2öo fic^ Q3erfaffer am 12. unb 13. 9J?ai aufgesotten ^atfc.
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eapmi^ gefd)Iagen ^<it, iann er ftd) auf böfe @efd)irf)ten gefaxt mad)en,

n)el(f)e btc treffe jc^t nic^t ju erjagten n^agf.

Q3on allen 6eiten ^örf man beftürjte ^u^erungen über ba^ '2lntt)arf)fen

ber 6o§ialbemofratie, vernünftige 93orfd)Iä9e, um bem £ibel ju fteuern,

jebod) mrf)t. 3d) bin gar nic^t erftaimt unb ^abc meine ^uffaffung früf)er

oft genug au'ggefprod)en.

(^igentlid) mü^te ber ^aifer borf) nun fott)eit fein, fid) gu fagen, ba^

aÖ feine Q'^eformpläne imb aü feine fc^önen ^bftc^ten gefc^eitert finb,

unb t>a^ feine 9latgeber ä la 'S'ougla^, Äinjpeter, Äeüborff unb ©enoffen

i^n fd)Ied)t beraten ^aben. 3u bem ©eftänbni^, i>a^ er felbft viel §ur (£nt=

midlung ber Sojialbemofratie beigetragen ^at, wixb er ftd) fd)tt)erlid)

burd)finben. Ääufig ge^t er je^t fo meit, feinen ©ro^öater aU müben
@reiö, ber faum gemußt ^at, tva^ in ben legten 3a^ren um i^n ^er t>ov-

ging, barsuftelten. 3n 'Jöa^r^eit n^ar ber alte Äerr für un^ gerabe in ber

6o5ia(iftenfrage üon unfd)ä^barem Q33ert. ^ie e^rn)ürbige ^erfön(id)=

!eit, in ber ganzen ^elt begannt burd) ©emiffen^ftig!eit unb pflichttreue

bi^ 5um testen "^Htentsuge, nirgenbö für bcfe Sungen einen "Slngrifföpunft

bietenb, rvav unö ein 6d)u$tt>aü gegen bie QOßogen beö llmfturje^. ®er
je^ige ^aifer bagegen ^vi(i)Ut gerabeju 6o§iatbemo!raten. SDZand^e £eutc,

namentlid) im "^lu^Ianbe, trauen i^m befonbere Energie ju, bk gro^e

9}?affe bei unö aber nid)t me^r. SDZan \)at eri^annt, i>a'\i er tt)an!etmütig ift

unb ben eingefd)tagenen ^eg nid)t innehält. Sa^llofe imbebad)te '5äu^e--

rungen, ^um 5:eil rt)o^l entfteüt wiebergegeben, ern^edten ben Q3erbad)t,

ta^ er im Äerjen ein rüdfic^t^lofer '^lutofrat fei. 6eine 93ielfeitig!eit

entpuppt ftd) t)m meiften aU ^tüd)tig^eit. 6ein priöateö £eben n?irb auf--

merJfam verfolgt unb babei ber Sd)lu^ gebogen, t)a^ er bie meifte Seit

bem Q3ergnügen mibmet. 6eine ^rad)tliebe tt)irb t)erglid)en mit ber (£itt=

fac^^eit be^ ©ro^vater^. ®ergteid)en ^Beobachtungen an einem Äerrfc^er

bleiben in heutiger Seit nid^t o^ne ^olQm: fle mad)en übte Stimmung,

unb bie brüdt fid) im fo§iaIbento^ratifc^en StimmjetteK auö. (So märe

unbiUig, enn ic^ fagen motite, ba^ ber ^aifer l^auptfäc^ticf) i>k 6cf)ulb

trägt, er 'i)at aber of)ne ^rage viel Sd)ulb unb mit i^m aüe, bie it;n be-

raten, '^öir braucf)ten fo tvtit nic^t ^eruntergefomtnen ju fein, mie tt)ir

e^ finb.

5. ^ugitft.

©ie SDZilitärvorlage mürbe mä^renb meiner 9^eife^) angenommen.

9^iemanb ift aber be^ 6iege^ fro^; ic^ glaube, aucf) ber ^aifcr nid)t.

®a^ mir bie ^nnabmc ben ^ntifemiten ober ben ^olen öerbanifen —
beibe finb für fiel) ftarif g^nug, bie 90taiorität in eine "^DZinorität ju

^"^ Q3evfaffcr machte mit feiner ©ema^lin oom 23. 3uni biö (£nbe 3uli eine ©v-
^oluttgörcife nad) 6Janbinaöien.



292 '2l&f(^nift X

öemanbetn

—

, tft beprimierenb. ^ro^ "^Innai^me ber 93orIa9e ift ber 9^eid)^=

i(x<i, fc^lec^fer dö fein Q3orgänger. ®ie Urteile über Sapriüi n)erben immer

abfälliger, auc^ in ber ii^m fonft ergebenen freiftnnigen^reffe. 6i(^ere £eute

finb für il^n nur Äerr 9^i(fert unb beffen *2ln^änger.^)

©d)on @raf ^ebeP) erjä^lte mir üon ber ^rifi^ in 93erUn. ©a^ @e=

fpräci) fam auf ba^ "2lu^tt)ärfige ^mt, unb h)ir tt)aren "ixx fc^neE einig.

SlucE) "SBebel bezeichnete e^ atö einen "^lugia^ftaü^) «nb fprad) fef)r bitter

über ba^ treiben ber Äotftein, ^iberlen, tapfer ufn?. ®ie in *5rage

fte^enben ^erföntid)!eiten tt)aren ja meift fd)on unter QSi^mard im '5)ienft,

biefer f)ielt fie aber unter ©rucf, fie \)<xiitxi eine ^eiKofe "^Ingft öor i^m,

fo ba^ fie nid)t Ieid)t gefä^rlid) tt)erben fonnten. 3e^t bef)errfd)en fie Xxx^

©ebiet, unb tt)e^e jebem auö ber Karriere, ber firf) i^nen nirf)t beugt. S^

fiel mir auf, '^<x^ ^ebel aud) ^^ilipp (Sulenburg mit ben 9}Zad)t^bern

ber 'Jöil^elmftra^e in Q3erbinbung brad)te. ©er <5Iügetabiutant ü. ßippe,

mit bem 'Sßebel !ürälid) über ba^ gleid)e ^^ema fid) unter|)ielt, äußerte:

„3(f) tt)ünfd)te, ^atberfee !önnte ba f)inein!ommen, ber tt)ürbe mit ber

@efeHf(i)aft fd)on aufräumen."

6. '^luguft.

•SBa^ ic^ a^nte, ift nod) Jraffere '5BirfUcf)!eit geworben: bie 'tHntifemiten

marf)en fid) öon ben ^onfert)atit)en lo^, gerabe burd) i|)re QSemü^ungen

l^at — ein eigene^ 93er^ängni^ — Stoeder fein ^anbat ioertoren.*)

13. "iauguft.

®er ^aifer ift am ©onner^tag öon (fnglanb via Äelgolanb nad^ ^iel ge=

fommen unb in ber »ergangenen "ERac^t nad> 93ertin gereift. %<x^ @eneral=

fommanbo \)<xi keinerlei 9'^ad)rid)t erhalten!

©(^rnerin,^) 24. ^uguft.

®er 93otfd)after 9^eu^ meint, Öfterreic^ tt)ürbe fid^ in ber "i^lngelegen-

^eit be^ 3oö!riege^ mit Q'^u^lanb un^ gegenüber forre!t benehmen; be^

^) 9^0(4) ber 9?eicf)ötagööuftöfung am 6. 90?ai \)<xiit fic^ bie beutfc^=ftetftnmgc

^taftton gefpalfen. ®te „^reiimnige Q3creimgung" unter 'xRicfert unb 93amberger
trennte ft(^ öon ber „^reifmnigen QSotfgpartei" unter €ugen 9^t(^ter.

2) ©eneralteutnanf, ©eneralabjutant unb ©efanbter in ©tod^^olm, bei h)el(^em

QSerfaffer gelegentlich feiner Q^eife binierte.

^) ®ie gleiche ^u^crung notierte Q3erfaffer furg öor^er oom 93otf(^aftcr 'iprinscn

9^eu§.

*) 3nbem Dr.93ödEeI (Q^eformpartei), bur(^ eine ^ommerf^e ©egenfanbibatur
Stoedcrö gegen Q^effor a. ®. '2If)Itt)arbt gereift, bei ber 6ti(^tt>a]^I in Stoederö
altem <2Ba^l!reife Siegen ben "Slntifemiten empfai^I, für ben nationalliberalen

(Scgenfanbibaten äu ftimmen. Q3gl. StoecEer, 9?eben. Äer. ö. 9\. 90?umm, 6. 178,

®. t>. Oer^en, etoecfcr, e.84.
^) Q3crfaffer ttjar ^ier am 20. ju 93efi(^tigungcn unb ber ©enfmalöent^ülUtng

für ben öerftorbencn ©ro^^crgog eingetroffen.
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tt)a^r^eitet fic^ ba^, fo bleiben tt>ir 6iegcr.O ©ro^fürft ^tabimir, ber

^ier ift, fd)impft fe^r über ben *3QZinifter ^itte unb cvtläxt, t>a^ er burd)

feine ^or^eit t><x^ gange Hnölücf angerid)tet i)ahe,

Wtom, 30. ^uguft.

^m 24. reifte ic^ nac^ 6c^tu^ ber ^eierlid^feiten mit bem ^ringen

^Ibre(i)t2) ^ier^er unb na^m xi)n nebft brei Äerren unb ^ienerfd)aft bei

mir auf, ju tt)e(c^em Sttjede ba^ Äau^ mit großer SO'iü^e ein9eri(i)tet

Werben war. 3n ber Untergattung §eigte ftd) beuttic^ bie Abneigung be^

^ringen gegen (Iaprii?i, beffen ^oUtif er sietto^ nennt.

llrfprüngtid) war mir fein kommen aU ^rmeeinfpefteur nid)t an--

genel^m gewefen, weit ein '^'^u^en für ba^ "^Irmee^orpö babei nid)t ^erau^-

fpringt, weil id) bei meinen 93efi(^tigungen geniert würbe unb glaubte,

t>a^ äWif(i)en un^ 9^eibungen entfte^en fönnten. ®er ^rin§ benahm fic^

nun aber fe^r ta!ti)oll unb i^öftic^, er war be^ £obe^ t)oll über aEe^, tt>a^

er gefe^en. 9}^ir gegenüber bebauerte er, nid)t jünger gu fein, um nod^ bei

mir in bie 6rf)ule ge^en gu können.

®er 3ar ^at ben ßibauer ^rieg^f)afen eingeweiht unb babei eine gar

nid)t mi^§ut)erfte;^enbe, gegen un'^ gerid)tete 9^ebe gef)alten. 6ie wirb

aber nid)t öerf)inbern, t><x^ ber ^aifer i^m auc^ weiter ben Äof mac^t.

3c^ ^ahi: nachzutragen, ha% ber Q^üdtritt beö 6taat^fefretär^ 9}^at^a^n »)

erfolgt ift, weil daprii^i bie gwoor gugeftanbene ^ö^ere 95efteuerung be^

93iere^ falten getaffen ^at, o^ne auct) nur mit SO'^al^a^n 9lM\pva(i)t gu

nehmen. '3)iefer eriflärte bem Rangier: „6ie Bnnen nid^t »erlangen,

t>a^ ein pommerfc^er (Sbelmann fid) fo tttva^ gefallen lä^t." Über bie

^a^ ^ofabowffi^ *) gum 9Zac^folger ^ört man allgemein erftaunte

^u^erungen; id) fenne i^n nic^t.

20. 6eptember.

3n ber 3tt)ifd)en5eit f)aben fic^ bie ^aifermanöüer abgefpielt unb fmb

anfd)einenb glängenb ijerlaufen.

^a§ ber ^ronpring öon Stalien mit in ben 9leid)ölanben war, ^alU ic^

für falfd); e^ fann nid)t^ nü^en, wo^l aber öiel fd)aben. €^ lommt mir

fo t)or, al^ ob man bie ruffifd)--frans i5fifd)e ^lliang al^ ^ttt>a^ feft 93e--

fte^enbe^ unb nid)t me^r gu 't^nbernbeö anfielt unb nun mit ber Stärke

beö ^reibunbeö großtut. ®a^ ift eine fe^^r oerife^rte *^oliti!, bie weit

1) ^m 20.9}?är3 1894 njurbe ber Äanbet«öerfrag mit 9^u§tanb rattftgicvt.

») ®er '5>rins ^atte aU ©cneraUnfpcfteur baö IX. ^rmectorp^ beftc^tigt.

^) g^rei^crr ö. 9}Zat^af)n=®üt^, Staate fefretär beö 9?eic^öfc^a^amtö.
*) ©raf 0. <^ofaboit?ffi-<2Be^ner, ßanbeS^auptmann ber <5>rooinä ^ofcn.
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c^er bcn ^rieg, aU bic €r|)aUung be^ <5nebcn^ jur <5otge ^aBen fann.

*5)enn id) :^alte c^ für unbtnthax, t>a^ ^aifer "iHteyanber gern auf ein Q3ünb--

niö mit ^ranfreic^ eingebt; er finbet fic^ t)ietmef)r baju burd) unfer forf--

ipä^renbeö 93etonen be^ ©reibunbe^ unb burd) unfere ^olenpoliti! ge--

t)rängt. ^ie 9^epubti^ ift i^m ein ©reuet, er felbft ein ttiet ^u anftänbiger

sodann, um an h^n bergeifigen fran§öftfd)ett 9}Zad)f^bern ©efaüen su

finben.^)

3ielonna,2) L Oktober.

€^ beftätigt fic^, ba^ ber ^aifer au^ ©ün^ ^) an ben <5^ürften 93iömard

ein Telegramm gefanbt ^at, in bem er fid) nac^ beffen93efinben*)erhmbigt

(£in unertt)arteter (3d)ritt ift atfo gefd)ef)en unb i^at natürtid) in ber ganzen

^elt i)a^ größte ^uffe^en hervorgerufen. ®ie „^ölnifd)e Seitung" be=

Rauptet, ber ^aifer ^abe mit Suftimmung dapriöi^ ge^anbelt; ic^ tialti

ta^ für au^gefd)Ioffen.

^an fabelt au^ viel loon (^inflüffen be^ ^aifer^ ^van^ Sofep^, ber

Könige i>on ©ac^fen unb Württemberg, be^ ^ringen '2nbred)t unb beö

@ro^|>er5og^ »on 93aben auf unferen ^aifer. 9^ac^ meiner Überjeugung

fönnte allein ber ©ro^^ergog X)on 93aben mitgett)irft ^aben, imb sn^ar in

ber ^bftd)t, burd) fold)e^ Q3orge^en ben dürften moralifd) §u t)erpflid)ten,

i^n alfo quafi munbtot gu mai^en.

'=2lltona, 4. Oktober.

3n ben legten 9[Doc^en f)at bie "Jlngelegen^eit ber 93erfö^nung än)ifd)en

bem ^aifer unb 'Jürft 93iömard bie 'treffe aller ßänber befd)äftigt. 93e--

5eid)nenb für bie 6timmung in ^eutfd)lanb n>ar, ha^ alles, tva^ ficb

reid)^treu nennt, ben ^aifer lobt, n)ä^renb Sentrum, <5ortfc^ritt uftt).

fü^faure SO^^ienen machen. 6!aprii?i, ber t)on bem 6d)ritt beö ^aifer^ nid)t^

gemußt ^at, lie^ in ber „^ölnifd)en" t>erfünbigen, er fei mit feinem ©n--

üerftänbni^ erfolgt! Ceiber ift faum auf eine n)efentlid)e Q3eränberung §u

red)nen. 93i^mard fd)eint me^r §u V)erlangen al^ fold)eö Telegramm; er

ift feit ben Qöiener Sreigniffen^) fo tief »erlebt, i>a^ er gu ^mt^seiten

Saprit)i^ aU unöerfö^nlid) gelten mu^.

8. Oktober.

©eftern ftarb in 93erlin ber ©eneral ber Kavallerie ü. Q3erfen unb

bamit n)ieberum einer meiner älteften 93e!annten. (£r befa^ einige Sa^re

^) 3u jener Seit wav bic ru[rif(^=frcxnäöfif(i^e Q3erbinbung maferielt (in^befonbere
burc^ bie 9}?iIitörfonöenfion öom 17.^uguff 1892) bereite f)ergeffeaf.

^) Q3erfaffer toeilte ^ier tx>k geh)ö^nK(^ sur Sagb beim ©rafen Äendel.
^) 3n itngarn; ber 5?aifer tvat borf a(ö ©aft bei ben ^[Ranööern.
") 3?er 9ürft rvav Snbc "^tuguft tebenögefä^rtic^ evfran«.
') Q3gl.o.6.247f.
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l^inburd) auf hm je^igen ^aifer, bcn er gum breiften 9^eiter ntad)te, er--

{)et)lic^en ^influ^. 0iefer rtd)tetc ficf) gegen i>m Unionöflut), aber aud)

gegen ^tbeb^lt unb bie Umgebung beö alten ^aifer^. ®er ^rinj ^ielt

bamat^ gro^e Sfüde auf 93erfen unb ^at mit i^m üielfad) 3u!unftöptäne

erörtert. 93ei ber ^^ronbefteigung tt)urbe Q3erfen fel^r auöge5eid)net,

bann aber balb unbequem, ma^ fein gefrf)i(fter ^iberfa(i)er, ber "Jlügel--

abjutant t). Q3ütott), bemt^te, um if)n aB ®it)ifion^fommanbeur in SQZe^

Jaltjuftelten.

12. Oftober.

©er im ^uguft üerftorbene Äerjog üon C^oburg n)urbe öon bieten

Seitungen in gerabe^u it)ibertt)ärtiger ^eife gefeiert, (fr mar ein moralifd)

fef)r tief fte^enber 9}Zann, ber it)on feinen geiftigen ^ä^igfeiten ni(^t ben

rechten ©ebraucf) gemacht ^at Q3öHig c^arafterlo^, falfc^, »ertogen,

renommiftifd) unb intrigant, ^at er öiete ^u täufd)en öerftanben, namentlicf)

ha bie liberale treffe i^m ftetö geneigt mar. ®ie „Snhmft" gibt in bem

^rtüel „^arabebetten" eine fe^r fdt)arfe, aber nad) meiner £iber§eugung

rid)tige ^erfonalbefd^reibung. ©er ^aifer i)at in tränen üor bem 6arge

gefniet, mie mand)e fagen, [...]. 3d) vermag biefen 6d)mer5 ni(^t für

ernft ju t)alten, ba ber @ro^on!et i^m innerlich nie na^^eftanb. ©a^ ber

Äer§og t)on ^binburg ^) ben ertebigfen ^^ron beftieg, erregte allgemeine^

(Jrftaunen, ha man annahm, er t)ahi gugunften feinet 6o^ne^ ijerjic^tet,

and) mürben 93ebenfen geäit^ert, ha^ ein englifc^er ^rins unb *2lbmirat

beutfc^er 'Jürft gemorben fei, bod) ^at man fid) beruhigt, imb »erläuft aüe^

in 9^u^e. ©er neue Äerjog i}at fogleid) einige ber bebenHid)en ^erfonen,

©ünftlinge unb SO'Zätreffen, fortgejagt unb fid) bamit günffig eingefü|)rt.

15. Oftober.

9)^arie unb id) treffen ^obbielffi, ber öon Sapriöi in S^arBbab i)iet

über bie ^aifermani5üer gehört f)attt. ©ie ^ax>aUtvk mar ^rum^f, bie

^itaä^ beö ^aifer^ mit smötf "^Regimentern alterbing^ nur eine 5?opie,

ha xi)m ©eneral t>. ^rofigf^) furg t)or^er bei Saljmebel h^n gleichen

Angriff »orgefü^rt ^atU; and} ^at fie in ßot^ringen ben <5einb md)t ge=

troffen. €aprit)i flagte ^obbietffi fein ßeib über ben ^aifer, beffen man

beinahe nie fid)er fei: eö ergebe ber unb ber 93efd)eib, nad) einigen 6tunben

aber merbe hnxd) ben ^lügelabjutanten ober ^abinettöd)ef eine anbere

^iüenömeinung mitgeteilt.

®cr 5Reffe beö J?erftorbenen iberjogö ernft II., gvoeiter (5of)n ber 5l'önigin

QSiKoria.

^) Snfpeftcur ber 1. 5?aöaHerteinfpeftion.
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^rins Äo^ensotlern/) bcr beim ^^egicrung^ antritt aU intrigierenbcr

^at|)oliÜ galt, ^at t>a€ III. ^txntdovp^ bcfommenl 3<i) h^tiaQ^ c^ fe^r,

benn c^ fti)it ber betreffenbcn ^erfönli(i)Jeit an ^affton, [. . .] 6(i>neib

«nb militärifd)en ^enntniffen. ^
17. Oftober.

3(i) la^ mit i:)iekm Sntereffe ben ätt)eiten ^eit ber Qluf^eic^nungen

^^. t). Q3ernf)arbi^ : „llnter 9^ifotau^ I. unb ^riebri^^it^elm IV. ".^) 6ie

betreffen eine Seit, bie ic^, ttjenn aud) aU gang junger Offtjier, mit burc^=

lebte. 93ern|)arbi ^at i?i5ttig re(i)t, tt)enn er ben Saren-- unb 9?uffen--

futtu^ jener ^age fc^arf tabett, er ge^t aber »iet §u weit, n>enn er immer

n)ieber bie „^reu§5eitung^"=Partei bafür s?eranttt)ortUrf) mad)t. ©em
tt)ä^renb ber Sa^re 1848 unb 1849 in 9lu^Ianb fid^ auf^attenben Q3er--

faffer fe^lt bie rechte Q3orfte((ung öon ber ingrimmigen^ut, rt)el(i)e in ber

^rmee unb bei alten fonferöatit) ©efmnten — ba^ aber tt>ar bamal^ nod)

bie gro^e 9}Zaffe ber ^ert)o^ner ber öftU(i)en ^roöingen — gegen bie

9^eöoIution beftanb. Hnb man war nun einmal — id) gebe gu, in soer--

!e^rter ^eife — ba§u erlogen ttjorben, in bem ^aifer 9'iüolau^ ben

einzigen Äort gegen bie 9^et)olution unb ben üöltigen Sufammenbrud)

gu fe^en. ^atfäd^tic^ gab ber 3ar aud) unferem fo fc^n^ac^en unb fd)tt)an''

!enben Könige einen gemiffen Aalt; au^erbem tryav er eine bejaubernbe

^erfönlid)feit, n^elc^er anfangt ber fünfziger 3a|)re in QSerlin feineswegö

blo^ ba^ Offi§ierfor))^, fonbern bie gange 93eüöl!erung gujubette. ^enn e^

^ie^, ber rufftfc^e ^aifer fommt, gab man fld) bei ^araben me^r SO'Zü^e

aU bi^^^er t)or bem eigenen Könige. 3cl) entfinne mic^ au(^, ba^ bie 93art=

frei^eit ein jä^e^ (fnbe na^m, al^ 9^i!olau^ in Sid)t tt)ar. <S>a^ man bei

un^ übertrieb, füllten bamal^ fc^on t)iele. Um alle^ gu öerfte^en, mu^
man bai Q3er^ltni^ unferer föniglid)en "Familie §u ben ruffifc^en Q3er--

tt?anbten in ben brei^iger unb ijiergiger 3a^ren gefannt ^aben. 93em^arbi

urteilt tt)ie jemanb, ber mit offenem "iZluge in 9?u^lanb gelebt, bie (odc)äi>m

be^ 9^i!olaifd)en 6t)ftem^ ernannt f)at unb nun be^ ©tauben^ ift, man

muffe ba^eim ä^nlid)e (^inbrüde gehabt ^aben. (^r tabdt aud) unferc

^oliti! tt)ä|)renb be^ ^rimMege^. ^aö Ratten tt)ir n)ot)l aber beim ^n=

fd)lu^ an bie *2öeftmäc^te erreicht? 9'^u^lanb i^ättt t)ielleid)t einen nod)

ungünftigeren "Ji^ieben fc^lie^en muffen, i)ielleid)t nod) einige Sa^re me^r

gebraud)t, um fid) gu erboten; bann aber wären wir eö gewefen, gegen bie

ftc^ feine 9^ad)e geridtitet i)ättt. Äätten wir überbie^ burd) '5llnfd)lu^ an

2) ®ic beiben crftcn 5:etlc ber auö bem 9^ac^(affc unter bem ^tfcl: ,/Hn§ bem
ßeben 5:^eobor o. <23ern{)arbi^" [bur(^ 3uliuö ü. ScJarbt, ogl. beffcn „Cebenö»
crinnerungcn", ©. 111] herausgegebenen ^ai)iere beS bekannten Äiftoriferö tt)aren

im glci(i)en 3a^re bei Äträel erf^ienen. 03. M^e fi^ öon 1834—1851 in ^etcvö=
bürg aufgei^alfcn.
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bie QSeftmäd^tc unferc ©teüung in ^cutfc^tanb geftärft? ^GÖa^rlic^ nic^f.

•iHUe ^leinftaaten träten mitgegangen; n>ir aber fonnfen bod) mcf)t nnferem

93erbünbeten bie ^et)le abf(i)neiben.

Q3iele Seifungen beuten <S>ifferen5en stt>ifct)en ber 9^eic^^regierung unb

ben tjreu^ifc^en 9^effort^ an unb fagen einen ernften ^onflift 5rt)ifd)en

ß!a))riüi unb (fulenburg öorauö. 3c^ gtaube, ba^ Sulenburg einen folc^en

unter allen Umftänben t>ermeiben tt)iü. dv i)at nic^t bie 'iHbfid)t, Q^eid)?--

fanaler ju njerben, bie mand)e if)m unterfd)ieben; er ift !tug genug einju-

(eben, ha^ feine Gräfte ba^n nic^t me^r au^reid)en, unb mU nur ru^ig in

feinem je^igen *2lmte bleiben. SoEte er fe^en, \)a^ ^apxm tvantt, fo

n)ürbe fein 93eftreben fein, einen i^m genehmen neuen ^an^Ier auöfinbig

5u mad)en.

19. Oftober.

3c^ tt)ar geftern in Q3remen jur ^nt^üüung beö ^aifer ^il^etm--®enf-

malö. ®a^ gange «Jeft »erlief fef)r gut; auc^ bie 9?ebe be^ ^aiferö wav

red)t gut unb angcmeffen. ^er xO^onard) fc^ien mir gegenüber unbefangen;

aud) Äa^nfe bemühte fic^ ^öflic^ 5u fein, bod) ift eö mir nid)t mögüd),

freunblid) mit i^m 5u fpre(^en, tt>ie id) natürlich auc^ dapriöi al^ nid)t

»or^anben hüxadfUU, 9}?iquel flagte tt)ieber »iet über ben Rangier,

nannte i^n einen i^ölsernen 93ureaufraten o^ne 6(^tt)ung unb o^ne eigene

3been, meinte awd), ber ^aifer ^ab^ innerlich mit i^m gebroi^en. 'iäbn-

lic^e (Sinbrüde ^at and) ^uguft (futenburg, ber fein htohadi^ttt.

©a^ gro^e ßreigni^ be^ ^age^ ift ber 9^üdtritt ^altenbornö unb 93ron--

fart^^) 9^ad)foIge. ^it biefem \)at man fd)on im Sommer unter-

^anbelt, bamat^ lehnte er ah. ßulenburg bef)auptet, ha^ bie ^a^l ol)nc

Suftimmung ß^apriöi^ getroffen unb eigentlid^ fogar gegen t^n gerid)tet

fei. 3c^ ^alU bie^ mo^l für möglid),benn ber Rangier fann einen tüd)tigen,

energifc^en unb üwa^ em^finblic^en 9}iann, mie 93ronfart eö ift, auf

jenem Soften nid^t gebrauchen; fortan mirb er bie €inmifd)ung in

^rmeeangelegen^eiten gu unterlaffen ^aben. *2iüe^ in altem ift mein

ginbrud, i>a^ bie dapriüifc^e Äerrtic^feit langfam gu (fnbe ge^^t. ^ieber--

f)olt bin id) barauf ^ingemiefen n^orben, iia^ fein ^aU fd)on t)or 5DZonaten

erfolgt märe, menn bie Angriffe ber ^i^mardifct)en treffe gegen if)n

ben ^aifer nid)t immer mieber reiften.

llnlängft ^at 'SO'Ziquel an ^ö(^fter (Stelle eine 'S>eniffd)rift über bie <5itt«tt5=

läge ^reu^en^ unb beö 9?eic^e^ vorgelegt. 6ie ift bem ^aifer 5unäd)ft

febr unbequem gemefen, bann aber ^at er bem SO^inifter eigen^nbig ge--

bantt unb i^m gefagt, er mürbe nunme|)r für biefeö 3a|)r auf alle SO^ebr-

fcrberungen für bie 'SD^arine t)eräid)ten.

1) "^cr jüngere 93ronfart o. S(^eUcnborf (QBattcr).
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29. Oktober.

©ro^eö unb leibcr f>ered)tigte^ '!2luffe|)en mac^t bev 6pieIerpro§e^ in

Äannoöer; er mvt> üon ben So§iatbcmo!rafen unb '5ortf(f)riftlern t>er=

fd)iebener 9^id)tung gegen i>a^ Offlsierforp^, ben "^Ibet unb ©ut^beft^er--

ffanb ausgebeutet n)erben unb unS fid)er(id) fielen 6(i)aben tun. 3c^ bin

gefpannt, tt)ie ftc^ ber ^aifer öer^ätt; eS mu^ efn)aS gefd^e^en, in feinem

eigenen Snteveffe. 9^oc^ i?orgefternf^?rad) mid) ber^rbgro^f)er§og üonOtben-

bürg, mit bem id) mic^ über ben ^roge^ unterhielt, barauf an, t>a^ ber^aifer

bei Äofjagben ha^ Äafarbfpiel bulbe unb bemfelben aU 3ufd)auer bei--

xvo^m. QSi'^^er mvb in ber treffe !aum barauf ^ingett)iefen, ha^ ba^

<5pielunn)efen ^aupt[(i(^(ic^ mit bem Q'^ennfport sufammen^ängt. ^a^ eS,

mit ^uöna|)me ber beiben Schlepper, Suben gett)efen finb, bie bie Offiziere

ausgeraubt :^aben, ift liberalen Seitungen augenfd)einlid) red)t unbequem.

6eit längerer Seit öer^anbelt man bei xmS mit i?erf(f)iebenen '^olen.

®iefe ^inbbeutet, gu benen natürlid) auc^ ^ofcielffi^) gehört, ergä^Ien

^unberbinge t>on bem, n)aS bie ebte polnifc^e 9^ation ieiften n)ürbe, unb

beutfd)e ©impet frie(i)en auf ben £eim. 9^ad) meiner 9}?einung rübrt in

9^uffifd)--'^oIen niemanb einen "Ringer, menn ber ^rieg auSbrii^t, man
tt)artet öietme^r Dorft(i)tig ah, tt)etd)en Cauf bie 6ad)e nimmt, ©eminnen

mv eine entfd)eibenbe 6c^tac^t unb bringen mir meit i?or, fo mirb man
gern mitunSge^en,früf)ernid)t. Öfterrei(^ rü^rt nid)t gernanberpotnif(^en

<5rage, baS ift eine ^rfa^rung, bie ic^ gemacht ^aht,

^^acf) ben ^aifermanööern maren alle Seitungen öoH baöon, eine mie

t) ortreffli(^e 6timmung fic^ in ben 9?eid)Slanben gezeigt ^be, unb tt)ie

bie ©ermanifterung glüdUd) fortfd^reite. 9^a(^ ^nfid)t aller Offtgiere,

bie id) in "SJZe^ ^) fprad), ebenfo fotcf)er i?om VIII. ^rmeeforpS, n)eld)e

bie SCRanööer mitgemad)t ^aben, ift jebod) bie Stimmung nod) immer

fe^r fd)ted)t. ^nd) £oe fagte mir in ©reiben, bie tot^ringif^e Canb--

bet)öl!erung fei gegen bie Gruppen entfd)ieben unfreunbtid) aufgetreten.

9}Zan i)at eS ermögtid)t, ha^ in 'SOZe^, mo \a aud) t)ie(e sugejogene ®eutfd)e

meinen, §a^treid)e'5^Iaggen ausgingen, auf ber Strafe geigte fid) alteS,maS

gu ber über 25 OOOSiJ^ann ftarfen ©arnifon an grauen, 5^inbern,®ienftboten

gel^örte, aud) bie Sd)uten ^at man bort^in geführt, me^rfac^ übrigens in

ber "Jöeife, iia^ ber ^aifer fie am gleid)en 5:age mieber^olt fe^en mu^te,

fc^Iie^tid) finben f\d) and) überaE 9^eugierige. ®ie beutfd)e Sprache in9}?e^

mad)t gar feine "Jortfc^ritte, nod) beute, nad) smeiunbämanjigjäbrigerÄerr^

f(^aft, fann man in ben meiften Cäben nur in fran5öfifd)er 6prad)e ©n=
fäufe machen, "^luf i)tm £anbe öoUenbS fiebt eS nod) gang anberS auS.

1) 3. 0. 5?ofcioI-5?ofcieIffi, 9}?itgUeb beö 9?etc^ötageä unb 55erren^aufe^.

2) QSerfaffer itattc boxt tuv^ öor^er feinen Steffen, ben ©rafen ©eorg <2öalber[ec,-

befu(^t.
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18. ^^osjember.

Äeutc erhielt irf) einen 93rief üon £oe, ben trf) beilege, t>a er mir fe^r

bemerfen^tpert fd)eint.^) €r tt>ar üon »orn^erein ein QSere^rer daprim^

itnb be^ neuen ^urfeö, tt)ie er ein entfd)iebener ©egner be^ dürften 93i^=

mardf gen)efen h)ar. 3e^t Hingt burc^ feinen 93rief ein ganj anberer 5on.

©eftern tt)urbe mir üertraulid) an^ anQchiid) ganj fid)erer Öueüe mit-

geteilt, t)a'\i öorgeftern bei ber 9^efrutenüereibigung in 93erlin ber 5?aifer

gefagt f)aben foü: „3^r ^(^^t fortan feinen Q[öiüen mef)r, eö gibt für (Sud)

nur einen Eitlen, unb baö ift meinOBiüe!" 93eftätigt fid) biefe 9'^ad)--

rid)t,'^) fo muffen bie 6oäiaIbemofraten fro^loden, benn niemanb fd)afft

i^nen me^r 9^eifruten aU ber ^aifer.

28. 9^oi)ember.

®ie Ungarn ^ben öom 5?aifer ^^ranj Sofep^ erreid)t, ba^ er bei ibnen

einen befonberen Äofftaat i)ahm mu^; eö treibt imauff)altfam jur reinen

^erfonalunion. 3n ber 5iöleitf)anifd)en 9^eic{)^^älfte ^errfd)t Äaber imb

3roietrad)t. CIrif))i, beffen SDZinifterfanbibatur erörtert n)irb, ^at erklärt,

bie ^inanjtage 3taUenö nötige bagu, bie "i^rmee aU eine Q3erteibigung^--

armee bei italienifd)en Territorium^ 5U organifieren, b. i). atfo fie gu

rebujieren. Qö3o bleiben ba bie fecf)^ itaUenifd)en *i2lrmeeforpö für ben

Oberr^ein? '^öir können ma^rlid) nid)t öon ftarfen 'initiierten reben!^)

3. ©egember.

3d) mar in Äannoöer ginn ^N^aiferbiner ber Ulanen unb in 6pringe jur

3agb. ®er ^aifer ift, mie id) ermitteln fonnte, gar nid)t fe^r für bie Äanbelö--

üerträge begeiftert unb mürbe il)re 'iHblel)nung nid)t meiter übelnebmen;

er i)attt be^^alb aud) dapriüi erfud)t, fid) ^jerfönlic^ nic^t 5u fe^r 5U

engagieren, unb ift un^ufricben, t)a'\i biefer e^g bod) getan ^at. (Sbenfo

erfu|)r id) ali abfolut fid)er, ba^ da^jriüi mit ber ©ünfer ®epefd)e be^3

S^aiferö an 93iömard eint)erftanben gemefen ift. ®er S^aifer ^at fid)

am 18. Oftober in 93remen bei ^il^elm 93i^mard nad) bem ^t-

finben be^ dürften erhmbigt unb biefer bafür fd^riftlic^ gebannt. (f^5

ift babei nic^t meiter aufgefallen, ba^ ber <5ürft nur bie llnterf(^rift

eigenbänbig geleiftef l)at; man glaubt an ben <51iegenftid), ben id) für

eine drfinbung ^alte. ^^__
^) ©. ben „"yn^ang" unter 9^r. V.
") ®ie „5ägad)c 9^uiibfrf)au" oom 19. 9^oöcmber teilte einen äf;nli^en ^affuö

auö ber „©ermania" mit.

3) «^öercitö 1896 ^af Stalien in ^Berlin unb '2öien ben entiuurf einet* 9^ote mif=

teilen laffen, nad) n)cl(i)cm cß ben casus foederis nicf)f aU gegeben anfef)en moüte,

fallg (Snglanb unb 'Jrattfrcic^ gegen eine bcv beiben mit Stauen atlticrten 9}^ä(f)te

ober beibe fid) 5U "Jeinbfeligfeiten üerbünben foUten. '^ribram, a. a. ö., I, S. 237,
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19. ©c^ember.

•iHwf bcm römifcf)en 93otf(^aftcrpoften iff 6o(m^ burcf) 93ütott)^) erfe|t

tx»ort>en, einen gett)anbfcn, and) gang gefd)citen, aber fe^r ehrgeizigen

^ann, öon nic^t gerate feftem £^ara!ter.

21. ©esember.

3fatien ^at nun tt>ieber ein SOcinifterium drifpi, wa^ bei unö gro§e

Hoffnungen erttjecft; ic^ gtaube, man tt)irb ftc^ täuf(^en. ®a^ £anb be=

finbet fid) in einem fe^r beben^id^en Suftanbe, aud) in ber äußeren ^oliti!

mei^ man nic^t rec^t tt)o:^in. ß^rifpi !ann gunäc^ft nic^t^ tun at^ Srfpar--

niffe öorfd^tagen, tt>ofür natürlich ^rmee unb Stearine ^tvffaltm muffen,

^ine gtän§enbe 9^e(^tfertigung er^lt burc^ biefe (^nftt)i(^lung Oberft

^ngelbrec^t, ber fte in feinen Q5eri(^ten i)or^ergefagt ^at unb be^tt)egen

öom *inu^tt)ärtigen ^mt, namenttii^ üon Äotftein, mit Äa^ t)erfolgt

mürbe.

23. ®e§ember.

(^in ^rtifel beö „^labberabatfc^" ift ^ö(i)ft bemerfen^mert.^) «5«^ i^ben

einigermaßen Orientierten fann über bie ^erfonen ein 3tt)eifel nid)t beftef)en.

9J^it ^ufternfreunb, 6pä^te unb ^roubabour finb Äolftein, .^iberlen unb

^^ilipp Suienburg gemeint, '^öobt äum erften SOZale mirb ^ier in ber

'treffe barauf |)ingemiefen, mel^e^ ^U^hlatt feit Sauren ein freöel^afte^

Spiet treibt. €^ ift in ber ^at— menn man baüon abfielt, i)a^ ber ^aifcr

ah unb §u einen Soften nac^ eigener '^dt)i befe$t — in ber au^märtigen

Karriere allmächtig. Sd) glaube, baß fie einanber feine^megö ööllig trauen,

aber sunäc^ft §ufammenbalten, meit fie babei gute ©efc^äftc mad>ett. ©er

eigentliche 9^egiffeur ift Äolftein, er läßt [xd) aber nic^t fe^en unb tt)eicf)t

fogar bem ^aifer auö. ^iberlen amüfiert ben arglofen SSKonar(i)en burcf)

@ef(j^i(^ten im fcf)h)äbifct)en ©iateft, bie er mit treuherziger "SO^iene er^ä^It.

6ein Einfluß ift fo groß, meit er ben ^aifer auf O^eifen begleitet unb biefem

allein 03ortrag f)ält; bei allen, bie i^n fennen, gilt er für grunbfalfcl) unb

bösartig, ^^ilipp (fulenburg ift nad) mie t>or beim ^aifer febr gut an=

gefc^rieben, ^at mit i^m i)iele 93e§ie^ungen, of)ne ta^ ©ritte baöon et=

\va^ mer!en unb üerftebt t^n burd) ©efang unb ©ic^tungen gu feffeln.

3m ©runbe ein anftänbiger 'zDZann, beffen &)axatUv aber ber Q3erfe^r

unb ba^ Sntrigenfpiel mit ben beiben anberen gefäbrlicf) gemorben ift.

^ind) ift feine 9^eigung §um ^^ftiji^mu^, in ber er [id) mit bem ^aifer

finbet, febr bebenflid^. ©aß man an biefe Seite beö faiferlic^en QQßefenö

mieber rubren mill, ergibt fi(^ auö ber (Ernennung 93arnbülerö ^) §um

®er fpätcrc 9?ci(^öfanäter.

2) „®er ötcrfe "üOZann im (ZtaV' in 9^r. 52.
3) ^rei^err sj. Q3arnbüter, ber njürttembergifc^e ©cfanbfe in QSien crfe^te ben

äurüdgetretcnen 93unbeöraföbet)oltmä(^tigfen unb ©efanbfen t). 9JZofer.
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©efanbten in 93erUn. 6r gehört berfelben 9^ic^timg <xn, tft ein gemanbter

unb gcfc^eifer 9}Zann, aber ijöüig [...] 3rf) fürd^te, biefe angebliche

ßfafpartie wirb t)iel Hngtüd anrid)fen. Q3or l^unbert 3a^ren trieben

93if(i)offtt)erber «nb ^onforten i^r öer{)ängm^öoüe^ ßpiell

1894

*iHltona, 5. 3amtar.

91m 31.0eäember reifte id), sur 9^euia^r^gratuIation befohlen, nacf)

Q3erlin, it)o id^ bei bem nic^t anmefenben ©rafen Äencfel abftieg.

•^Im 1. tt)ar bie üblid)e ©ratulation; bie faiferUd)e Umgebung t>iel--

leict)t einen @rab t)öf(id)er, ober beffer gefagt offener gu mir aB im

vorigen 3a^re. 0ann ©otte^bienft mit nod^ geräufci)t)olteren 6c^tit^--

fanfaren aU fonft, ©efilierfur bei ^aufen= imb 5rom^etenfd)all unb

^anonenbonner; fi^lie^tid) 93egrü^ung ber ^ommanbierenben ©enerate.

<5)er^aifer fprad) perft Jurg über i>a^ Spielen in Äannooer unb n)ünfcC)te,

ha^ heim ^ommanbo jum 9^eitinftitut mit befonberer Sorgfalt t)erfa|)ren

n>erbe. ^ann fam er auf bie SD^oben bei Offizieren, meinte, e^ fei

beffer gemorben, aber nod) nid)t in genügenbem '30'Za^e imb empfaf)l 93e=

ftrafung ber betreffenben 9^egiment^!ommanbeure al^ tt)irffamfteö 9}Jittel.

93ei ber ^rage ber ^ruppenau^bilbung erörterte er öor allem ben %tf=

!lärungöbienft imb be^og fid) babei auöfd)lie^li(^ auf bie '3Kanöt)er=

erfa^rungen in ßot^ringen. ©amaB^) feien gu njenig Patrouillen ent=

fanbt tt)orben, bei bem eigenartigen lot^ringifc^en ©elänbe genügten nic^t

brei bi^ üier Patrouillen, man mü^te gleid) brei^ig bi^ i^ier^ig fc^iden.

€r knüpfte baran bie ^ufforberung, biefen ©ienft bauernb ixben gu

laffen, tvk e^ au(^ beim ©arbe!or^)^ gefd)ä^e, mo fortn?ä^renb Offiziere

mit "iHufträgen untermeg^ feien, bie »on i^nen erft njä^renb be^ 9?itte^

geöffnet mürben. *5)ie nät)eren "iHngaben maren mir nic^t öerftänblic^, unb

id) hat ben ^ommanbierenben ©eneral be^ ©arbeforp^ nacl)^er um
*2luöfunft. <S)er läcl)elte unb fagte, i>ci^ er öon biefen 9?itten überl^aupt

n\d)t^ miffe.

<3öeiter entmidelte ber ^aifer, ba^ fortan beim SO^Janö^er für ben 93eginn

ber ^atrouillenritte feine Seit me^r öorgefc^rieben tt)erben, fonbern

iebe Patrouille fo früt) reiten bürfte, mie e^ ber 'iJlbfenber für nötig

hielte. 3m ^aifermanööer, tt)enn alle Gruppen bimaifieren, ift ber ©eban!e

n)o^l auöfü|)rbar; im allgemeinen aber lä^t er fic^ ni(i)t »ermirflii^en, benn

beifanntlic^ liegen bei 93rigabe-- unb ©it)ifion^manööern bie ^antonne*

3m ©pätfommcr beö OSorja^rc^.
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mentö bcibcr ^arteten oft bi(f)t aneinanber, eö tt)ürben alfo früf» auf»

bred)enbe '^atrouiüen ganj ^annlo^ burd) bie fetnbUcf)en ^antonnement^

imb burd) bie '2lnmärfd)e §u ben Q3erfammlungen reifen !önnen.

3n Cof^ringen, fo fu^r ber ^aifer fort, ^aht er bemerft, ba^ ber fc^ilf«

farbene Äelmüberjug jur ^enntlirf)ma(f)ung beö <5einbeö nid)f genüge;

mef)rfad) ^abe ^aüaUerie auf eigene Gruppen attadiert. ©as beliebt ftd)

auf feine ^ttade mit ^mei ^aöaüeriebiöifionen, bie, übereilt angelegt unb

ebenfo au^gefü^rt, ben ^einb faft gar nid)t, n>o^t aber eigene Gruppen

traf unb auf alle 93eteiligten unb 3ufd)auer einen f)öd)ft peinlid)en (fin--

brud geniad)t ^at. ^ud) ber ^aifer konnte fid) biefem 5unäd)ft nid)t ent-

stehen, aber fd)on beim 9^ad)^aufereiten t)erfud)ten elenbe 6(^ufter auiJ

feiner Umgebung i^m Har§umad)en, ha^ er fe^r fc^ön geführt ^ätU, unb

beim '5rüf)ftüd ift er aud) bereits felbft baüon überzeugt gctt>efen.

3um Sc^Iu^ !am ber ^aifer auf bie Solbatenmi^^anblungen, bie

enblid) aufhören müßten; bie Seiten feien anbere gettJorben. <5rü^er

i)ah^ fid) ber Solbat burd) ein paar Ohrfeigen feinet ^ompagniec^ef^

geehrt gefü|)It unb fie aU ein Seichen väterlicher ©efinnung angefet;en;

infolge ber ^ufbe^ung ber Solbaten, n^ie ja eigentlich aller gegen bie

Obrigfeit fei e^ bamit vorbei, (fr verlange ftrengfteö Q3orge^en imb

mürbe barin felbft ein 93eifpiel geben; fortan foüe jeber <5all von 9)iij?--

banblung il)m telegrapl)ifd) vom ©enerallommanbo gemelbet merben.

^l^ ber ?[Ronarc^ ben 9^itterfaal verlaffen l)atte, fal) id) vortt)iegenb

verlegene @eftd)ter, über mand)e^ ^uät^ ein eigentümlid)eö 2äd)eln. 93eim

<5)iner ber^ommanbierenben©enerale mürbe fd)on unbefangen gefprod^en,

unb felbft S^a^nU fi^eute ftc^ nid)t, abfällige 'Minderungen ju tun. 3d)

mar tief httxixht, benn noc^ nie ^atU ber ^aifer bei biefer Gelegenheit fo

bürftige, id) m.öd)te fagen finblid^e ^nfid)ten entmidelt.

(fö ift ja vielleicht fd)led)t von mir, bie^ alleö §u Rapier ju bringen, ic^

^offe, t)a'\} eö lange unentbedt liegen bleibt. "Slnbererfeit^ aber mu^ ber

'^öa^rbeit bie (f^re gegeben merben, unb fmb fold)e '2luf5eid)nungen nötig

für bie bereinft §u fd)reibenbe @efd)id)te biefe^ gan§ eigenartigen ^aifers

unb (£^ara!ter^.

•211^ id) bem ^riegöminifter gegenüber bie Erwartung au^fprad), er

mürbe unö nod) ©eflarationen unb *tHuöfü^rimg^beftimmungen geben,

über|)aupt bie faiferlid)en Sbeen präjifieren, mar er fe^r verlegen unb

meinte mit S^a\)nh, ber ^aifer babe ha^ mo^l nic^t aUeö fo gemeint. "Mini

2. mittag^ fagte er mir, ber 93efe^l megen ber Telegramme bei '^x^^ant>-

lungen muffe natürlid) nod) erläutert merben ; am'2Ibenb nad:) bcm^iner beim

^aifer: j^Sie brauchen gar nid)t gu telegrapbieren; e^ ift alle^inOrbnung."

3n 93erlin ^att^ id) lange llnterbaltungen mit bem freifoufervativeu

<Hbgeorbneten *i2lrenbt unb mit SO'Ziquei. 93eibe mad)ten für bie je^t fo
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»erfahrenen Snftänbe daprbi öerantmortlicf), ber infolge feiner €ifet!eit

unb feinet Unfef)ibarfeit^bün!elö hir5fid)ti9 tt)äre. SOZiquet ^offt, in ber

näd)ften ^od^e beim ^aifer allein Q3ortrag ^u ^aben unb bann über bie

©efanitfttuation fprec^en gu !önnen. dv erjäblte, ber ^onarrf) b^be ftc^

frf)on öfter 5u ben Umgebungen fpöttifc^ über ben ^anjter geäußert, fönne

nur über ben 9^ad)foIger §u feinem (Sntfc^Iuffe fommen. "^luc^ mit ben

Äonferüatiüen ift nad) 9}^ique(^ SSJ^einung in ber <5rage be^ Äanbelö=

»ertraget ^) ein (finöerne^men ju ersielen; ber Qtaat fei bei gutem '^öilten

in ber £age, €rbeblid)eö für bie 2anbtt)irtf(i)aft 5u teiften.

3d) konnte aud) meine beiben 'Jreunbe auö 'xRom unb ^ien, (£ngelbre(i)t

unb S>eine^, mieberfeben. Q3on jenem erfuhr id), i>a^ 6oIm<^, o^ne eine

"Slbnimg 5U f)aben, i)a^ er in 93erlin nid)t gut angefd)rieben fei, bie f(i)rift=

lirf)e "^lufforberung jum 'i2lbfd)ieb erhielt« ^er ^ac^fotger t>, 93ütoJt) unb

ein junger, eben §ur^otfd)aft fommanbierter Offizier n»urben »on Äolftein

inftruiert, t)<x^ (£ngelbre(f)t ein gefäbrtid)er Sntrigant fei, x>ox bem fte ftd>

in a<i)t nehmen müßten. (fngelbred)t ^at fid) über Äolftein unb ^iberlen,

ber aüe^ mitmad)t, beim ^aifer befcf)n)ert, tt)orauf biefer ermiberte : „®a^

^altc id) für ganj unmöglich; id) fenne Äolftein fe^r genau" — er fennt i^n

eigenttid) gar nid^t— „eö ift ein braöer, e|)rlid)er ^erl,*) ebenfo ift i^iberten

mir t>öUig ergeben unb gan§ in meiner Äanb." (Sr bcit fict) alfo t)on jenen

Intriganten ööllig umgarnen taffen. "3)eren gefäf)rli(^fter ©e^itfe ift

natürlid) ^^ilip^ (fulenburg, öon bem id) früf)er nid)t geglaubt \)ah(i,

t><x^ e^ fo tt)eit mit i|)m fommen fönnte.

9. 3anuar.

€>er ^aifer ^at bie 'iHbfenbung eineö 6c^iffe^ mit 'Marineinfanterie

felbftänbig »erfügt unb baburd) einen ^onflift mit bem ^anjter herauf

befd)tt)oren; biefer foü angeblich feine (fntlaffung »erlangt b<^ben. ®ie

6ac^e ift aber beigelegt; dapri^i bleibt, unb ber ^aifer ^at feinen Tillen

boc^ burd)gefe^t.

17. Sanuar.

3d) bebaure, txx^ 9?Jiquel bei ben 6teuert)orlagen fid) febr engagiert;

fd)on früf)er tt)urbe bie 93eforgniö laut, t>a^ ^üpxm if)n t)orfd)ieben njoUe,

bamit eventuell er \tatt feiner hineinfalle.

€^ fte^t nun feft, t)a^ ber 93otfc^after ^rin§ 9^eu§ abgeben mu§. 9^oc^

gtt)ifd)en^eif)nac^ten unb ^f^euja^r ^attt er ifeine '2lnbeutimg, fonbern nur

ba^ ©efübl, ba^ gegen i^n tt\r>a^ im ^erfe fei. Wenige ^age nad) 'dlm-

1) <=mxt g^u^Ianb.
2) Q3gl. ieboc^ oben 6.260, ^ote 1.
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ja^r erhielt er ben öeit)iffen 93rief.^) dv folgt nad)tt)ei^Ud) einem Strange,

Wüvt gern nod) in 'Jöien geblieben unb aud) gern bort begatten tt)orben.

lieber ift bie 3a^l berer, bie oerte^t abgef)en, um einen t)erme^rt tt>orben.

20. Sanuar.

^er „^labberabatf^" fe^t feine Angriffe auf Äolftein, (fulenburg,

^iberlen fort, unb »erfc^ärft fie fogar no(^. ®a neulich bie „3u!unft"

unumnjunben Äolftein aU ben beäei(i)nete, ber nic^t nur feinen (If)ef Äarrt)

'iHrnim »erraten, fonbern aud) i?on i^m gemetbet ^at, ba^ er faule @elb--

gefd)äfte mac^e, fo ift biefer [. . .] eigentlich) t)or ber ^elt für alle Seiten

gerichtet, QCßerben bem ^aifer nun bie ^ugen aufgeben? 3cl) glaube e^

n\(i}t, er tt)irb fid) bagegen f))erren, meil er fonft feine eigene ^ur5fid)fig!eit

eingefte^en mü^te.

22. 3anuar.

Q5eim geftrigen Orben^feft tt)ar auc^ Äerbert 93i^mard. €^ ift be=

cbadc}Ut »orben, ba'\i fort)o^l ber Ober^ofmarfd)all (fulenburg wk bie

^rin§en Äeinrid) unb '2llbred)t fid) bemüht ^aben, ben ©rafen beim

dercle an ben ^aifer heranzubringen; biefer ift if)m aber beutlid) au§ bem

QSege gegangen. 3d) bin erftaunt, ixx^ ^rin§ Äeinrid), ben ber ^aifer

im vorigen (5ommer einmal bei einer ä^nlid)en £age grünblid) ablaufen

lie^, fic^ bagu »erftanben l^at, ^enn »oUenb^ ber i:)orfid)tige (fulenburg

fid) berartig be!ut)riert, fo mu^ er an dapriüi^ 6tern §u stt)eifeln be-

ginnen.

SOZit^) jenem Q3organg l}atU e^ folgenbe 93ett)anbfni^: <5ür t>a^ ^^\t er=

gel;en bie (Sinlabungen burc^ bie ©eneralorben^lfommiffion, unb bort l^atte

ein 6d)reiber Äerbert 93i^mard al^ in QSerlin anmefenben 9}Zinifter a. ®.

auf bie ßifte gebrad)t, wa^ (^ulenburg erft bemerkte, nac^bem bie (fin=

labungen bereite erfolgt tt)aren. <Sem ^aifer mar bie 9^a(^ricl)t, t>a^

er Äerbert bort fe^en n)ürbe, §uerft fe|)r unangenef)m, bann aber äußerte

er bie ^bfid)t tl)n an5ufpred)en; bat)er bie 93emü^ungen ßulenburg^

unb ber ^rinjen Äeinric^ unb "^llbrec^t. ^ad) ^nfid^t ber fd)arf be--

obad)tenben (fingenjei^fen ^at bem ^aifer im legten 'iJlugenblid ber Si^^ut

gefe|)lt, Herbert anjureben, maö ja aud) soor fo i?ielen Sengen "okU

leid)t nid)t gan^ angenehm tt)ar. ßr fd)eint fid) gleich nad):^er aber

gefd)ämt ju ^aben, jebenfall^ ^at er bann befc^loffen, einen großen Schritt

it)eiteräuge^en unb bireft mit bem Q3ater an^ufnüpfen. 9^od) am felben

•iZlbenb erhielt @raf SOZoltfe ben ^efe^^l, am anberen ^age nac^ ^riebrid)?^

ru:^ 5u reifen.

^) ®er tatfäc^ltc^c 9lüdtntt erfolgte crff Anfang sapril.

') S^ac^trag.
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25. Sanuar.

^ic fd)neü tt)ed)felt bod) in |)eutiöer Seit ba^ 93itbl 0er ^aifer tt)iü

fid) nun wirHid) mit 93i^mard au^fö^nen. tiefer wirb morgen nad)

93erHn reifen unb im Sd)Ioffe tt)o^nen. @ott gebe, ba^ fid) aüeö pm
©Uten rt)enbet.

Q3orber(;anb fann id) mir nod) fein flare^ 93ilb mad)en. 6oüte 6!aprii)i

)pirHid) abtreten? (Sine '^Huöföbmmg, in bie bod) aud) Äerbert einbegriffen

fein mü^te, ift nad) meiner '2Infid)t nur benJbar, menn da^riöi ge^t; e^

mürbe bann ju einem ööUigen 6t)ftemmed)fet kommen muffen.

3d) bin natürtid) fog(eid) mieber in ber treffe §u fpüren; ba^ ©efpenft

„SO^inifterium '2Batberfee--Äerbert" mirb an bie ^anb gemalt. Q3er=

fd)iebene Seitungen metben auc^, t>a^ xö) in '5riebrid)örub gemefen fei,

eine fagt, in Sit)il.

28. Sanuar.

©er geftrige ^ag^) »erlief in ber ^ier üblichen ^eife; bei meiner ®iner-

rebe fa^te id) mid^ fel)r furj unb t>crmieb eö forgfältig, bie 'Sluöfö^nung

aud) nur ju berübren. ^a\t überall, befonber^ in liberalen Seitungen,

wirb bie *2lnftci^t vertreten, ta'^) fid) in ber ^olitifd)en Situation ni(^t^ ge--

änbert l^abe. 3d) glaube je^t, ba^ ber ^aifer mit 6!apriöi fertig ift unb

nur noc^ bie 9'^ad)folge regeln mill. 'iHbgefe^en t>on bm Parteiführern

unb btn bie öffentlid)e Meinung üöllig irrefübrenben liberalen Seitungen

ift eigentlid) ba^ ganje £anb bi^mardifd).

(£ine 93erliner 9^ad)ricbt befagt, ber ^aifer f}aht mit feiner 'SJ^utter

eine beftige ©jene gebabt, i^m feien t)on biefer Q3orn)ürfe gemad)t morben,

tt)eil er §u 93i^mard gefd)idt ^ah^, o^ne i^r ein 'Söort §u fagen, nad) *2ln--

ftd)t ber ^aiferinmitme fei eö nod) t?iel 5u frü^ für eine *!^uöföbnung. ©er

^aifer ^aht geantwortet, er braud)e 93iömard, um ben ruffifc^en Äanbel^--

üertrag burd)§ubringen, au^erbem fei bie £age bie, ba'^ ^a^jriöi balb

abgeben werbe. ©ienerfd)aft mill bai alle^ gehört ^aben, unb gwar im

6d)loffe.

4. "t^ebruar.

^ei un^ tt>ar am 2. ber übliche gro^e 93all; mir finb banl^bar, ba}^ er

t)orüber ift, unb erfreut, ba^ er rec^t befriebigenb für alle ^eile i?erlief.

6. 'Jebruar.

93ei ben Äanbel^t)erträgen mit Öfterreidb unb Stalien wollten mir

unferen "Jreunben aufhelfen, nun foll e^ aucb bei unferen ^einben^) ge=

fcbef)ett. ©a^ ift ebel unb d)riftlicbl 9}Ze|)r !ann man nicl)t »erlangen.

1) ©eburfötag beö ^aiferö.
2) 9?u^(anb ift gemeint.

Sßalberfee, ©entnjütWgfeUen. ll 20
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9. <5ebruar.

3(i) ttjar ^xvex ^age in 93erlin unb iDol^nfc bei ÄcndfeL ^üe gut ge=

finnten £eute, öon betten td) red)t t)tete fa^, fanb td) ^od)grabtg erregt

über ben ^atfer. <S>tefer ift beim ^an§Ierbiner/) gu rt)et(i)etn man a,h=

fid)tlid) meift unbebeutenbe £eute au^ bem 9^eid)ötag unb 5. 93. nid)t

einen ber lonferöatiöen ^ü|)rer eingetaben ^atte, im Sntereffe beö Äanbet^»

»ertraget losgegangen unb fd)tie^iid) §u bem ^uöfprud) gelaitgt: „3d)

^aW feine £uft, tvegen |)unbert butnmer Sunfer mit 9^u^(anb ^rieg ^u

führen!" '5)ann ^t er behauptet, ber 3ar nä^me eine ^btef)nuitg

))erföntid) fe^r übel, ba^ ruffifd)e Q3olf, baS ifein Q3erftänbniö für parla--

tnentarifd)eS ^efen ^aW, tt)erbe überzeugt fein, ta^ er, ber ^aifer '^öil--

betttt, bo(^ eigentlich @egner beS Q3ertrageS fei. "^luf bie ruffifd)en ^rup^en--

anfammlungen an unferen ©renjen ^inmeifenb, erklärte er fd)Ue^lic^, bei

"iHblebnung beS 93ertrageö mürben mir fi(i)er(irf) in längftenS brei *30^onaten

^rieg ^aben, er mürbe bann ba^ redete ^[Beic^fetufer preisgeben ufm.

0er 9}Zonarc^ ift alfo nun fomeit, nid)t aUein fic^ x>ov btn 9^uffen ju

fürd)ten — t>a^ mu^te id) lättgft —, fonbern eS aud) offen einjugefte^en.

€r glaubt, burd) 9^a(^giebig!eit b^n ^^rieben gu erhalten, unb mirb ba^

©egenteil erreichen, ^ie mu^ ben 9^uffen ber 5^amm fd)meHen, menn

fic erfal^ren, ba^ mir unS »or i^nen fürd)ten, ba^ mir ^roi?in§en o|)ne

^ampf aufgeben motten. *5Huf fotd)e "^irt bringt man unS bem S^riege

gerabe nä^er. ^aS fott aber aud) unfer Q3ot! ben!en, mettn eS t)on fotc^en

3been beS ^aiferS t)ört, ba^ Q3ot!, bem erft ijor einem ^atben Sa^re »er«

fid)ert morben ift, ba^ mir nac^ "^Inna^me ber SO^iititäröorlage atten

^einben gemad^fen feien. (Sin 6d)rei ber Sntrüftung mü^te burd) baS

Canb ge^en, ba^ mir öon 9^u^tanb burd) ®rof)ungen eingefd^üd)tert

merben fot(en,benn tatfäd)tic^ brof)enruffifd)e Seitungen ganj unoer^o^ten.

©er fo rubige unb fd)meigfame ^räfibent^) ü. £et)e^om bcit bem ^aifer

mit erhobener Stimme unb großer (£ntfd)toffenbeit ermibert unb babei

erttärt, ba^ bie £ot)atität ber ^onfert)atit)en — bie ber 9}Zonard) ebeit=

fattS angegriffen \)atU — über atten 3tt)eifet er|)aben fei, aud) menn bie

Partei nac^ Prüfung beS Q3ertrageS eS für i^re '^f(id)t ^iette, bagegen

5u ftimmen. ®er ^aifer i>at barauf nid)tS me^r gefagt; bie tiberate treffe

verbreitet eine £üge, menn fie ßeüe^om erft unb bann ben ^aifer ge=

fproc^en ^ben tä^t. £ei)e^om ift ganj erfd)üttert unb ^at gefagt, ba^

biefer ^ag ber traurigfte feines CebenS fei.

3d) bin üorgeftern tange tnit 6d)umatom jufammen gemefen, mobei

fe|)r offen gefproc^en mürbe. €S mar mir intereffant §u feben, ba^ fid)

^) ^m 5. 'Jebruar.

2) ®e^ 9^eic^gtagö.
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aUe^, wa'ß er auöführte, eigentlid) i?i5llig mit beu ©eban^engängen bc^

^aifer^ bcdt.

SOf^an glaubt, ba'\i ber ^aifcr fcf)r auf bic Äilfe be^ dürften 93iömarcf

red)nct; er tt)irb fid) aber bariu täuf(i)en unb bie ^eilfame Srfa^rung

mad)en, t>a^ ber "t^ürft burd) einige ^ufmerffamfeiten nid)t ju kaufen ift.

93iömard u?irb genau "Oa^ tun, maö er für rid)tig f)ä(t, unb icf) erfuhr fd)on

geftern abenb in 93ertin, i>a^ er, ber ja überhaupt uufere gefamte je^ige

Äanbet^poUti! verurteilt, auc^ in puncto be^ ruffifd)en Q3ertrage^ üer=

fcl)iebene 93ebenfen ^at.

^ürbe ber S^aifcr ß^apriüi gel)en laffen, fo tt)äre er aller 6d))t)ierig--

!eiten Äerr, benn bie 5^onferüatiüen tDotlen für t>en Q3ertrag ftimmen,

tt>enn ein neuer ^anjler t)a ift, ju bem fie 93ertrauen f)aben !önnen, unb

ber ernftlic^ ber £anbtt)irtfcl)aft 5u Äilfe !ommen mU. 93i^mar(f be--

geic^net augenblicklich (fulenburg aU ben ri(f)tigen SOZann hierfür.

3n ber Unterhaltung mit Sc^uwalou) tt)urbe auc^ bie ^olenfrage be--

rü^rt. (fr fagte mir: „Sie n)erben mit ix^n ^olen no(^ traurige Er-

fahrungen macl)en." ®er ^aifer fagt, bie '2Iblebnung beö 93ertrage^

mürbe ben 3aren fo ärgern, iia'iß er §um Kriege fcl)reiten !önnte, aber

unfere fo ungefcl)idte ^olenpolitif ärgert biefen fc^on lange unb in öiel

^öf)erem ©rabe, fie lann unö meit e^er einen ^rieg auf t>m Äalö jiefjen.

10. Februar.

©er ^aifer t)at oon ben "iHngriffen be^ „^labberabatfd)" gegen feine

^reunbe Äolftein, S^iberlen, (fulenburg ^enntniö erhalten. ®ie 'Ein-

gegriffenen finb au^er fiel), Äolftein ^at fid) burcl) Q3ermittlung öon

^ourtaleö unb Äa^fetbt an Äendel gemanbt mit ber 93itte, ^ttoa^ ju

tun, um bie Angriffe jum '5lufl)ören ju bringen, unb mit ber ©ro^ung,

einen ^rief Äendelö an ibarrt) "tHrnim, ber bei beffen ^rojeffe mit 93e--

fcl)lag belegt morben ift, §u t)eröffentlicl)en. ibendel ^at it)n natürlicl) ab-

fallen laffen, ift aber nod) unficl)er, ma^ er tun, namentlicl) ob er gegen

Äolftein einfcl)reiten foU. 3d) riet, nic^t^ su übereilen. ®er Q3erbac^t,

bie 'Elrtüel im „^labberabatfc^" veranlagt ju b^iben, ift üon ben ^Hn-

gegriffenen auf iberbert QSi^mard, Scl)loe5er unb O^afc^bau gerichtet

morben. 0er jule^t ©enannte foll fic^ allerbing^ völlig von jener ©efell--

fd)aft gelöft ^ahm,

^l^ bem ^aifer ^interbracl)t mürbe, @raf Äompefcl), ber nominelle

«Jü^rer be^ Sentrum^, ^abe geäuj^ert, er !önne nur gmei Millionen für

i)a^ ^aifer--^il^elm--0en!mal bewilligen, erklärte er vor vielen ^n--

mefenben: ,3c^ laffe ben ^erl bie treppe ^inunterfd^mei^en, menn er in^

6d)lo^ fommt." "©aö ift ja nicl)t fo fci)limm gemeint — Q[Binbtf)orft, mit
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bem ber SDZonard) ä^nlid) i?erfa^ren tt)oüte, tt)urbc nad) einem falben

3a^re frf)on förmlich etngelaben —, berarttge unüberlegte ^orte n)erben

aber begannt unb mvtm übel

3n 93erUn ifonnte td) mid) tt)ieber überzeugen, ita^ id) noc^ i?iete "Jreunbe

^abt; eö festen mir fogar, aU ob mand)e mir i^re ©efinnung je^t Iebf)after

au^Subrüden tt)ünfc^en. 3m Sc^to^ bin id) abfi(^tUd) nid)t gett)efen.

(finen 93ett)eiö bafür, n)ie id) nod) immer beobad)tet merbe, liefert eine

•^iu^erung be^ ©rafen djapf^i/) aB er Äendel befu(^te. „3n biefem

Simmer/' fagte ber bekannte Intrigant, „ift am 2. Sanuar Oberft Snget=

bred)t eine 6tunbe beim ©rafen '^öalberfee gett)efen."

15. "Jebruar.

3m "^luölanbe foti man bie "iäu^erung beö ^aifer^, ba^ bie "iHblel^nung

be^ Q3ertrage^ ben S^rieg jur "Jolge ^aben merbe, bereite überaE fennen.

Unter biefen Hmftänben mu^ ber ruffifd)e Übermut fid^ fteigern. d^

fallen fc^on ^u^erungen, mn bie, mv feien 9^u^lanb tribut^flid)tig. '5)aö

ift ber ^aifer, ber aEe^ jerfc^mettert.

20. <3^ebruar.

©eftern abenb i^at ber ^aifer ben 'Jürften in <5riebrid)öru^ befuc^t. 3c^

bin überzeugt, balß ebenfo njie »or^er in 93erlin eine tt)irnid)e 'iHuöföf)nung

nic^t 5uftanbe gekommen ift. ©er 'Jürft ^at ftc^ jiDar nid)t offen, aber bod)

in nic^t mi^5ut)erfte^enber ^eife gegen ben ÄanbeBijertrag auögefprod)en;

ha^ tt)irb ber ^aifer fe^r übelne^^men. 'S>ie ©rafen Äerbert unb ^il--

:^elm tt>aren nic^t anmefenb; f^on bie^ für mic^ ein Seichen, i>a^ ettt)a^

nic^t ftimmt.

21.'5ebruar.

Sigentlid) ^atta id) bie 'i2lbfid)t, mid) nad) ^iel ju begeben, um an bem

93egräbniö ber auf ber „Q3ranbenburg" 93erunglüdten 2) tei(§une^men,

glaubte aud), ber ^aifer werbe i)on "J^^iebric^^ru^ au^ bort^in fahren,

ße^tereö trat nun aber nid)t ein, im ©egenteil, ^rinj Äeinrid) erhielt

ben 93efe^l, öon i^iet fort nac^ '^Öil^elm^b^^^^« 5« reifen, um bort mit

bem i^aifer an bem fünfunb^manäigjä^rigen 3ubiläum beö ^an5erfd)iffeö

„^il^clml." teilzunehmen. Unter biefen Hmftänben l^ielt id) e^ nid^t

für nötig, nad) ^ie( §u ge^en; ic^ i)ermag eö aber nid)t §u faffcn, ba^

^rinz Äeinrid) bie <3tat>t öertaffen konnte, unb faft jur felben 6tunbe, in

ber bort bie 93eerbigung ftattfinbet unb tieffte Trauer berrfd)t, in '^öil-

l^elmö|)aöen ein <5eftbiner gefeiert ttjerben mu^te.

1) ©raf <23ogban Äutfcn-ejapfft, 9^tftmetftcr.

^) "^luf bem ^^an^er „Q3ranbcnburg" famcn am 16. ^e&ruar bei einer '^»robe-

fa^rf infolge ©ampffeffelejplofion über 40 '^crfonen umö Geben.
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24. <5ebruar.

@efd)(offen für ben Äanbe(^t)ertrag ftimmcn Sojiatbemofrafen, Q3oIfö'

Partei, 'Ji-eifinn unb ^olen! 0a^ finb alfo je^t bie 9^egierungöparteien.

©efc^Ioffen bagegen ftimmen bie 5?onfcrüatiüen, gefpalten finb 3entrum

unb 9^ationaniberaIe. (5rf)öne (Srgebniffe £apriüifd)er 6taatö!unft.

03 or einigen ^agen ^at ber ^aifer bei einer ^nfpra(f)e an baö Offijier--

ioxp^ be^ 1. ©arberegintentö geäußert, er fe:^e fxd) aB Äort beö eitropäifc^en

^rieben^ an unb i)aht öon Sugenb auf fxd) in biefe *2tufgabe ^inein=

gubenfen gelernt. <3)a^ ift eine tpefentlirf) anbere Tonart aU früher, noc^

x>ox tt)enigen Sauren moüte er bie ^ranjofen unb 9^uffen 5erfd)metfern,

Sinjüge in 93erUn 'f)atten uftt). ®ie Sbee, ba^ '5)eutf(i)Ianb ber Äort beö

<5rieben^ fein foüe, ift übrigen^ i^eine^tt)eg^ neu. 93iömar(f ^at fie früher

öfter auögefprod)en, ber 'Jürft fagte mir einmal: „^ir muffen eine ^xt

Q3erfid)erungögefeüfd)aft bitben, an tt)eld)e fid) bie üeinen Gtaaten 0äne--

marf, ioollanb, 93elgien ufm. anfc^Iie^en."^) Unb tatfäd)Iic^ fa|) and) ju--

jeiten ^aifer 'Jöil^etm^ I. bie ganje ^elt auf un^.

27. <5ebruar.

*2Id), tt)oöte ©Ott, ba^ id) imftanbe tt)äre, ab unb 5u etn?a^ ©uteö über

ben ^aifer gu notieren! 3d) frage mid) mand)mal, ob ic^ nic^t unbillig

unb ijoreingenommen urteile, !omme bocf) aber immer tt)ieber barauf

gurüd, ba^ ber Äerr gänjlid) un!tar in feinen Sielen, infotgebeffen natür--

lid) aud) n?anfelmütig unb unbered)enbar ift.

4. '^äxh,

0ie Äanbel^öertragötragöbie ge^^t if)rem (Enbe entgegen, bie *i2lnnaf)me

fd)eint ie^t gefiebert. S[)Zöc^te t>a^ Q3atertanb 6egen baüon ^aben; ic^

t)ermag e^ leiber nicf)t ju glauben, ^enn aucf) bie 2anbn)irtfd)aft burd)

ben ruffifc^en Q3ertrag nic^t fo empfinblid) getroffen tt)erben foüte, tt)ie

t)ie(e je^t bef)aupten, fo mu^ fie bod) infolge ber ganzen ^irtfd)aftöpotiti!

beö neuen ^urfeö 6d)abcn leiben. 3n ben altpreu^ifd)en '^roüinjen i?oE=

jie^t fic^ t)or unferen "iHugen ein großer 93efi^tt)ed)fel auf bem £anbe,

neue 93eft$er t)on er^eblid) geringerer Qualität treten an bie ©teile ber

biö^erigen. ©ie eigentUcf)en Jonfer^atiüen Elemente ^reu^en^ iperben

t)ernid)tet, unb bamit ge^t ein gut^eil monard)ifc^er@efinnung^treue »er--

loren. *5Hud) beim Öffi5iernad)tt)uc^ö wixb fic^ bie Q3eränberung bemer^

bar mad)en. ^ir fte^en ber 6o§iaIbemofratie rafloö gegenüber, reiben

aber felbft einen '^öaU nad) bem anberen nieber, ber unö x>ox it;r fd)ü^en

1) 3m gjZai 1886 Wi^ 93igmarc! geäußert: „Hnfer 93ünbnig ift eine <2tffc^

tuvarxi, aber feine ertt>cr6^genoffcnfrf)aft auf ©etuinn. (93raucr, 9}?arcfö, ö. <aJZüUer,

(Erinnerungen an 93i^mard, ß. 244.)
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fonnfc, unb Iciffcn fogav !ur5fid)tig i^rer Q3erbrettung Q3orfd)ub. (?ö

treibt entfd)iebcn auf foäiak HmtPäljungen, auf ben großen 5?labberabatfd)

5u. '^Biberipärtig berührt e^, tt)enn man fie^t, in tt)clc^er 'Jöeife bie liberalen

je^t üor bem ^aifer fried^en imb über all feine 6d)it)ä(^en f)intt)egfe^en.

®ic Snttäufcf)ung it)irb nid)t ausbleiben, ict) tt)ei^ aber genau, ba^ nad)f)er

mit größter Unverfrorenheit bie 6c^ulb anf anbere gefd)oben n)erben rt)irb.

ILSD^ärs.

„93rai?o! '^ie ein ed)ter ^belmann gef)anbcU," telegraphierte ber

^aifer bem ©rafen 0önf)off, alö ber i>a^ feiner Partei gegebene ^ort,

gegen ben ÄanbelSöertrag ju ftimmen, gebrod)en ^atte. <5)aö finb bie

Ceute nac^ bem Äerjen 6einer 9}?aieftät I (Sin 93ürgerlid)er fagte neulid^

§u einem i'^m befreunbeten "^Ibligen: „'zfflxd) ge^t'ö m<i)t an, id) bin ©oft

fei "5)an! !ein Sbelmann." 'Jöenn man ben i^aifer in feinen 'Minderungen

überf)aupt noc^ ernft nehmen könnte, fo n>ürbe eS je^t i)a^ Qf^ic^tigfte fein,

i>tn ^bel nieberjulegen.

12. 9}Zär5.

93or einigen ^agen i)at ber ^aifer bei einem "Siner ^imt ©rafen ^ani^

gefagt: „0er ÄanbeBi)ertrag mu^ burd)gef)en, ic^ ^aht bem Äaifer

^Hleyanber mein 'JBort gegeben."

13. SD^ärg.

Äer§og 3o^ann 'iHIbred)t fiat unlängft einem medlenburgifd)en ©ro^=

grunbbefi^er eräät)It, ber ^aifer 1;)aW xi)m gefagt, er laffc je^t alle an=

gefe^enen "tZlgrarier, bie nad) 93erUn !ämen, potigeilid) beobachten, um
ein 93itb öon ifjren "iHuSgaben unb baburd) t)on i^rem angebtid^en 9^ot--

ftanbe gu gen^innen. ©aö mit ber ))oIi§eiIid)en Q3eobac^tung ift natürlid)

Hnftnn, aber ic^ jn^eifle nid)t, t>a^ ber ^aifer fic^ auf biefem ©ebiet öiet

gutragen lä^t, tt)ie er bieS ja fo gern tut, unb ba^ eö aud) genug 6c^ufte

gibt, bie burd) fotc^e Snträgereien Öl inö ^tmx gießen.

le.SOJärg.

'^U id) mic^ neuUd) in 93erlin crfunbigte, tv^^^alh ^^xlipp (Sulenburg

unb nid)t ©raf "^öebel ^otfd)after in 9[öien tt)erben foUe, n)urbe mir ge--

fagt, Äolftein ^aht ht^axipt^t, an ber ®onau n^ünfc^e man ^ebet nid)t.

SOZid) njunbert ba^ fe^r, benn ^ebel tvav in 9©ien fe|)r gern gefe^en unb

galt immer a(ö ber 9'^ad)foIger t)on 9^eu^, aud) bei biefem felbft. ^o^l
möglid), ba^ ^ier mieber eine '21i^tion ber 6fatpartie üortiegt, ber QOßebel

fd)on feit einiger Seit ein 0orn im "iHuge ift. So tttva^ lä^t ftd) ja leid)t

einfäbeln, n^enn ber öfterreid)ifd)e 93otf(^after in 93erlin bie Äanb bagu
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hkUt 'ifiad} meiner ^[Reinung ift QOßebel gerabe für biefen Soften üiet

geeigneter aU (Sulenburg.

17.9}Zär5.

^er Äanbetöüertrag mit 9^u§Iant) ift geftern angenommen tt)orben.

®^he ©Ott, ba^ bie 93efürc^tungen, bie üon öielen 6eiten an i^n ge=

!nüpft merben, f\d) nicf)t bemaf)rt)eiten. 3d) fte^e t)öHig auf bem 6tanb--

pun!te be^ <5ürften QBiömarcf, t>ci^ bcr Q3ertrag mit Öfterreid) ber ominöfe

^e^Ier tt)ar, ber ben mit 9^u^Ianb fd)lie^Ud[) nad^ fic^ gießen mii^te. ße^tereö

^at (iapmi nid^t geglaubt, atö er mit Öfterreid) abfcf)Io^; er moüte ja

einen mitteIeuro))äifd)cn SoUbunb, ber fid) atfo and:} gegen 9^u^Ianb

rid)tete. darauf erklärt 9^u^Ianb ben Soühieg, unb un^ fc^lt bie €nt--

fcf)Ioffen^eit, i^n burc^5ufüf)ren, n)ä'^renb bie Q3erf)ättniffe fo liegen, ixi^

9^u^tanb ^ättt nachgeben muffen. QBir ^aben in ber '^at auö '5urcf)t i?or

Q^u^Ianb kapituliert imb f)elfen nun bie mirtfd)aftlid)e Cage be^ biö an

bie 3äf)ne gegen unö gerüftet ftef)enben <5einbe^ §u üerbeffern mit völliger

^reiögabe ber Sntcrcffen unferer eanbn>irtfd)aft. 0a^, tt)a^ ber ^aifer

t)or 5rt)ei 3at)ren al^ rettenbe ^at gefeiert i)cit, ift öielteic^t unfer Q3er--

berben.

24. "^ärs.

3d) ^ab^ in ber Oftern)od)e fc^öne imb ftille ^age mit meiner lieben

9}Zarie »erleben fönnen unb fie mir nic^t burd^ irbifc^e 6orgen »er--

{ümmern laffen. 3d) fanb Seit gur Sinfe^r unb Selbftprüfung imb bamit

fo red)t 5ur (fr^enntni^, miei^iel mir nod) fe|)lt, tt)ie oft id) felbft fel)le unb

immer tt)ieber in bie alten <5e|)ler gurüdfalte. deiner ber geringften ift mo|)l

bie Sitelfeit, ba id) e^ gu fe^r empfinbe, wenn man fie i?erle^t. <S)a^ ic^

^od) ober gu ^ocf) i?on mir unb meinem können ttnU^ glaube id) eigent=

lid) nic^t, benn ic^ i)ah^ mir oft gefagt, ta^ id) in meiner ganzen £auf=

ha\)n befonber^ t)om ©lud begünftigt morben bin unb aud) immer bie

£lber§eugung gehabt, ha^ id) bie 'Jäi^igteiten für gewiffe, mir jugebac^te

*iämter gar nid)t befi^e. <2öorunter id) je^t leibe, ift ber Umftanb, i>a^

meine Stellung bem ^aifer gegenüber unb baburd) in gemiffer '^öeife aud)

einem ^eil ber ^elt gegenüber eine anbere gemorben ift. 3c^ möchte

nic^t gern zugeben, ba^ f)ier bie Sd)ulb bei mir liegt, fonbern fe^e fie bei

anberen. llnb ba^ biefe anberen je^t an ber 'Mad)t finb, ba^ ift e^, ma^

id) fc^mer^lic^ empfinbe, unb \va^ mid) gemi^ oft 5U bitteren unb un=

billigen Urteilen »eranla^t. Q3iel beffer tt)äre eö, id) fönnte mic^ gans

über alle biefe Kleinigkeiten er|)eben.

29. 9}?är3.

Kurs ^c»^ ^^^ ^breife ber faiferlic^en «Jamilie md) ^bbajia ^at man

bem SiJ^onarc^en mitgeteilt, ©raf Äendel f^aU bie „Sufunft" angekauft.
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Sofortige 9'^a(i)forfc{)ungen,bte mit :^ö(i)ffer(SUc betrieben tt)erben mußten,

ertpiefen t>a^ ©anje aB eine Cüge. QBirt» ber £ügner jur Q3erantrt)ortung

gesogen? @ott ben)a^re, er barf rul^ig n)eiter lügen, eö n)äre ja aud) fo

f(i)ön gett)efen, wenn ©raf Äen(fel, ber treue 'Jreunb 93iöinarcfö, bie

„Sufunft" gekauft t)ättel ©erartige Q3erkuntbungen fommen täglich öor.

30. SOZärs.

®er „^labberabatfd)" lä^t Äotftein unb ©enoffen immer nod) nic^t in

9^u^e. (^ine ^ir!ung l^aben feine Angriffe fd)on erhielt: llrfprüng=

lid) foüte ^iberlen ben ^aifer nad) ^bbajia begleiten, ^tatt feiner ift

nun ^^ilipp ßulenburg (gegen ben ber „^labberabatfc^" nicl)t me^r

polemiftert) aU 93ertreter be^ '2Iuön)ärfigen ^mteö unb 3it)il!abinett^

mifgereift. 9iud) Sbat^nU ift nic^t mitgenommen tt)orben, tva^ er übet

t)ermer!t, aber [...]. ©a "^luguft Sulenburg, ^leffen, £ipt)e, ©eineö unb

£eut^olb in '^Ibbajia fmb, fo bin ic^ ftd)er, t>a^ menigften^ bort bie Q3er--

leumber ni^t an ben '3}ionarcl)en herankommen.

2. 'iJlprit.

Sd) n)erbe in eine rec^t unangenehme Angelegenheit ^txmädt merben,

fann xi)x aber nid)t au^tt)eic^en. Äerr t). Äolftein ^at ben ©rafen Mendel

in einer gans unerf)örten QSeife geforbert unb befcl)impft, meil er i^n für

ben Urheber beö „^labberabatfd) "--Artikel ^ält, unb Äendel, ber geftern

abenb öon ^riebrid)^ru|) ^ier^erfam, micl) gebeten, i^m al^ Q3ertreter

bei5ufte|)en. Sei) mu^ nad} Q3erlin, um bort mit ©eneral ö. 93iffing, bem

93ertreter Äolfteinö, gu unterl)anbeln. 3<^ leifte meinem treuen ^reunbe

Mendel gern biefen "Sienft, njei^ aber, ha^ ber ^aifer Äerrn t). Äolftein

febr protegiert, mä^renb er gegen @raf Mendel fpftematifc^ aufge^e^t

morben ift. (?ö liegt ba^er na^e, ha^, mag berau^fommen, maö molle,

meine Stellung gum ^aifer fid) erneut t)erf(^lec^tert. ^eine 9^id)tfd)nur

fann allein fein, wa^ mir bie ^flid)t aU (S^renmann gebietet.^

^) 9^ac^ btefcm ©runbfa^ i)cit ber QScrfaffer in ben nun folgcnben latigvotcrigcn

Hnter^anbtungen gctoirft unb eö, tote er n)iebcrI;oIf niebcrf(f)rteb, alö einen be=

fottberen 5)ienff gegettüber beut 5^aifer befradE)tet, eine Q3eröffentli(^ung ber "iZIffäre

bamatö ocr:^ütef gu ^abcn. ®ie Q3erbattblungen füllen ein öolutnittöfcö Soitber=

aftenffücf, beffen 3tt^alt an biefer Stelle ni(^f toiebergegeben tuerben konnte, ©elbff

auf ßittfügung ber öotn Q3crfaffcr in öorliegenber (Zad)e an ben 5?aifer geri(f)fefen

STRctbuitgen unb it)rer 93eanttt»ortung burc^ ben Gf)ef beö 9J?ititärfabinettö tt>urbe

fcblief}ti(^ öerjic^fef, tveit fc^on biefe 6tüde ben 9^abnien ber „©enfnjürbigfeifen"

in fprengen brot)ten. — 5)ie bantatä nad) einer ^u^crung beö Äerrn o. Äolffein

„im Sanbe Verlaufene ?Iffäre" fanb int Sa^rc 1898 ibrc formelle ßrlebigung,

inbem Äerr x>. Äotffein ft(^ infolge einer enfgegenfommeitben erflärung be^ ©rafen
Äenrfel enbltc^ jufricben gab. (QSgl. unten.) Q!Baö ben poütifc^en Ätnfergrunb beö

©angen angebt, fo fei t;ier folgenbc Stelle an^ einem 93riefe ©raf Äendel^ an ben
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9}Zein ©eburt^tag. ^ir ^aben feine ^eier be^ Sonntag^ n?egen auf

morgen t)erfd)oben. ©er ^aifer fanbte mir einen fd)önen 6äbel, njo^t

ein 93eit)ei^, t)a^ er in ber k^Un Seit m<i)t gegen mic^ aufgebest fein

fann. ^ro^bcm »ermag ic^ nod) nid)t red)t ju glauben, t>a^ ba^ alte Q3er--

l^ättniö tt)ieberfe|>ren !önnte, jumat nac^ ben jüngften ßreigniffen.

27. "^tpril.

©ro^e^ ^uffef)en fiat natürlich) bic 93ertobung beö rufftfd)en ^^ron--

folger^ mit ber ^efftfd)en ^ringeffm^ gemacht. "^In bie freunbUd)e @e-

finnung be^ 3aren glaube id) gern, »ermag aber in ben allgemeinen Subel,

ba^ nun bie rufftfc^--fran5Öfifcf)e '2inian§ lieber auö bem ßeim ge^en

!önne, nid)t ein^uftimmen. S^e id) nirf)t ^öre, t>a^ 50000 9^uffen auö

^olen lieber inö Snnere jurücfgeäogen merben, l)alU xd) bie'potitifc^e

£age nic^t für »eränbert; mx bleiben in bemfelben Suftanbe aufreibenber

Gpannung.

29. "^pvxl

©ans entfe^t bin id)über bie 93rofd)üre „^atigula".^) ®a^ ein ^rofeffor

unter feinem ^Zamen^) fo üxva^ erfc^einen tä^t, ift aud) ein Seichen ber

Seit, benn niemanb !ann an ber 93eäie^img auf hm 5^aifer s^eifeln. Sd^

tt)urbe bei ber <3)urc^fic^t baran erinnert, ba^ ©eneral 955ittid) fd)on i?or

öier Sabren auf "Einlagen ^um däfarenmabnfinn ^imt)ie^ [...]• '^vo^

ber i[)ielfac^en n)irnic^ frappanten %talogien mö(^te ic^ bennod) glauben,

ba^ ber (£nttt)idlung^gang unfereö ^aiferö nic^t 5U einem traurigen Snbe

§u fübren braucht. Sd) febe ibn \a je^t febr feiten, paffe aber bei fid)

bietenber ©elegenf)eit fcbarf auf imb bin nid)t imftanbe, ettt)aö üon n>irf--

licber 6törung nja^rjune^men. Qöa^ mid) feit langem beunruhigt, ift

ba^ augenfd)einlid)e £ibertt)iegen n)elfifc^--!oburgifd)er ^\)axafUv^xQcn=

fd)aften, in benen ja allerbing^ be^ 93ebenflid)en genug liegt.

Q3erfaffer öom 17. 3uni 1894 n)iebevgcgebcn: „"^lud) nei^mc id) tatfäc^Iic^ an,

na(^bcm ber ,Mabberabatfc^' ft(^ feit QBoc^en auöfc^rt)eigt, ba^ gar fein llrt^eber

oor^anben iff, unb bafj bie gange S^ampagne auf 'jiußerungen unb 9^ebereien beruht,

n)ie beren in ber Q[ßtl{)ctmftraße öiete ^erumfc^toirren, unb n?etc^en bie l;armlofen

ßeufc eiii gr5f?ereö ®m\d}t beimeffen, atö biefelben {)aben."—Über bie 5^labbcrabatf(^=

affäre ögt. bie auöfü^rti^e ©arftellung bei Äammann, 9^euer 5?urö, 6. 58 ff., be=

fonberö 0. 65 f.

1) ^lice.

2) „daligula. eine Stubie über römif(^en däfarenttja^nfinn". Sucrft erfcf)ienen

in ber g3Zünrf)ener 3eiff(^rift „®ie ©efeßf^aft", bann alß ©onbcrbrud im Q3er-

lagc <2Ö, ^riebricb, Ceipäig.

^) e. Quibbe, 1890—1892 Ceitcr beö preußifcf)en Äiftortfc^en 3nftifutö in Q^om.
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13.S0Zai.

'Jöelc^e ^anblung in ber ^elttagc altmä^Ud) eingetreten ift, erfa^ irf)

in biefen 5agen axii einem 93riefe t)on @ot$ auö ^onftantinopel. <S)er

©ultan fü^It firf) burd)au^ ftrf)er unb fxxt ben ^inbrudf, ein begef)renö--

tt)ertev ^üiierter gen>orben ^u fein. 9^o(^ i)or i)ier Sauren klammerte er

ftd) an un^ an.

0er ^aifer ift je^t ju Äaufe; fro^bem Üagen ^abinett^(i)efö unb

SDZinifter, bie eigentlich f(^on feit ber "Slbreife nad) ^bbajia^) üon i^m

getrennt finb, ba^ fie feiner nid)t f)ab^aft n)erben fönnen. ^ö n)irb mir

immer llarer, ta^ 9?egieren mir^Iid) nid)t fd)tt)er ift, namentlirf) menn

man ein fo fcfte^ <5unbament in georbneten Suftänben oorfinbet n?ie

ber ^aifer.

7. 3uni.

6ef)r be5eid)nenb für unfere Suftänbe ift ber Q35unfd) nad) unab|)ängigen

SO^ännern. SDZan glaubt, talß bie Q3erufenen ftd) f(i)euen, bie ^a^r^eit

5u fagen, n^eil fie i^re 6te(tungen ufn?. nid)t riöüeren n^oKen. Leiber ift

öiet 'Jöa^re^ baran. "^lu^er 93iömar(f unb bem SOZinifter Sebti^ n^ü^te id)

niemanben, ber bem SO^onard)en feft entgegengetreten tt)äre unb bei feiner

^nft(^t beirrt \)ätU,

6d)tt)erin, 10. 3uni.

^avk unb ic^ tvaxm t)om ©ro^^erjoge in fe^r freunbtic^er ^eife ein=

gelaben tt)orben ^ier^erjubmmen. *3öir »erlebten reijenbe 6tunben,

befonber^ im fteinften Greife, mo bie ©ro^^erjogin in unge5tt)ungener

953eife bie Äonneur^ marf)te. ^^ ift ju f(^abe, t>a^ bie gefrf)eite, tiebenö--

tDürbige unb no(^ immer fd)öne *5rau ni(f)t ben ^unfd) ^at, ftc^ im

£anbe beliebt ju macl)en.2)

«aitona, 15.3uni.

0er ©ro^l^erjog tvax über bie (Ernennung ^ibertenö^) ni(i)t erbaut; er

l^atte t>on biefem in ^iel einen fe^r ungünftigen Sinbrud gewonnen, er

meinte, ^iberlen ^aht fxd) tt)ie ein (Ilott)n aufgeführt unb bementfprec^enb

bei^anbeln laffen. ^m liebften t>ätU er gegen bie ^a^l ^jroteftiert, nur

imi beö lieben "t^rieben^ müm t)er5i(i)tete er barauf.

3n 6treli^, tt)o^in id) mid) t>on 6d)tt)erin auö gur 93eftc^tigung begab,

0iner beim ©roPerjog; fon)o|)l er tvk bie ©ro^^erjogin^) bemühten fid^,

1) 20. gjiära.

-) ®tc ©ro^^eräogin "lynaftafta, 'SJiuftcr ber ehemaligen beutfc^en ^ronprinäeffm,

\x>ax eine 'xRufftn.

^) 3um ©efanbten in Hamburg unb für beibc SERedEIcnburg.

*) ©ro^^crjog «Jricbrirf) Q2ßili)c(m War mit einer "^rinäeffm "iHuguftc öon ©roß-
brifannien öcrmät)tt.
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fef)r t)öflid) ju fein. 6ic gef)ören ber aUcn ©eneration an unb ^aben fid)

mit bcv 9^eu5eit nid)t einvid)ten Bnnen. 'S>a^ ein ©roPersogtum t>on

100000 (Sintt)o^nern eigenttid) eine £äd)evtid)^eit iff, fommt i^nen nid)t

in ben 6inn.

2. 3uti.

•iHm 28. fu^r id) ein 6tüd mit bem 93otfd)after Äerbette in ber ©fen--

ba^n 5ufammen. (?r fd)ien mit ber ^a^l dafimir ^erierö ^) jnfrieben.

3n ber llnter|)altung zeigte fic^ eine ftar^c *2lbneigung unb ^J^i^ac^tuncj

gegenüber Stalien. Äerbette erklärte i><x^ £anb für tt)irtfc^afttid) ruiniert,

bemerkte axid) nid)t of)ne 93ef)agen, ba^ Äunberte t)on 9}?ilIionen beutfc^en

5?apitalö, bie mv früher in 9?u^Ianb angelegt Ratten, je^t in Stolien feft--

lägen unb lt)o|)( i?erloren geilen könnten, ipomit er leiber nur gu fe^r red)t

^at, (^ö ift (Iaprit)ifc^e ^oliti!, namentlid) eine attc "Karotte Äolftein^,

ben Stalienern finanziell 5u Reifen.

93eim ^obe G^arnot^^) Reiben fid) alle ©ouüeräne in Äi5flid)!eiten über--

boten, imfer 5^aifer ^at babei entf^ieben gut abgefd)nitten, befonber^

burd) bie 93egnabigung ber beiben in ©la^ internierten^) Offiziere. 93iele

SO'Zenfd)en ftnb htr5fid)tig genug ju glauben, ba^ baburc^ eine 93effe--

rung unfere^ Q3er^ältniffeö ju ^ran!reid) herbeigeführt tt^erben fönnte.

3(^ bin überzeugt, t>a^ alleö beim alten bleibt, bie "J^^anäofen e|)er nod)

übermütiger Juerben.

3c^ i)(iUc (Gelegenheit, über bie Äolftein--5bendelfc^e 'iJlffäre mit ^ob--

bielfü §u fpred)en, ber in 93erlin »iele ^nfic^ten :^ört. "Sanad) mxb 93iffing

fel;r fd)arf ijerurteilt, anbererfeit^ foll in gett>iffen Greifen gro^e ^ut
gegen mid) befte|)en, n>eil ic^ ba^ ©uell »er^inbert ^ah^, Ceiber ift e^

fort)eit, ba^ man bort ganj offen barüber fpric^t, hinter Äolftein unb

93iffing t^aht öon »orn^erein ber ^aifer geftanben unb fie ermuntert, ^üv
mid) gibt e^ ifeinen Siveifel an ber ^a^rl)eit biefer ^e^auptung, barum

n)irb \vol}{ auc^ mein t)i5lliger 93rud) mit bem ^aifer bei?orftef)en.

6. Suli.

3n Italien unb <3^ranfreic^ befc^äftigt man fic^ unter bem (finbrud ber

legten "^D^orbtaten unb 9}Zorbüerfud)e mit ber "S^rage ber 93e!ämpfung beö

'2lnard)iömuö. SO'Zit Einrichtungen unb ©efängni^ ift nicl)tö gel;olfen, ipir

muffen ben llrfad)en ber ^Semegung nad)gel^en unb üer^inbern, bal^ bie

Q3erf)e^ung ber nieberen 6tänbe gegen bie ^ö^eren, ber 93efi^lofen gegen

^) 3um ^^räfibentcn ber franj5fif(^cn 9lcpublxt.

^) ®er franäöfifd)e ^räfibent \x>av am 24. 3uni in Ct)on oon einem ifaliemfcf)en

^nar(^iffen erbotd^t tuorben.

^) <3Begen Spionage.
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bic 93eft$enben, bic Q3er^ö^nung ber 9?e%ton offen unb unbefangen be--

trieben tt)erben fönnen. 6oUte id) überhaupt nod) einmal in ernften

<5ragen befc^äftigt tt>erben, fo tt)ürbe id) mid) gern gur 93erfügung ffeüen,

tt)enn gegen bie Hrnftur^parteien i)orgegangen mirb. <Sie heutigen 9}Zänner

am 9^uber müßten bann atterbingö i;)erfc^n>inben. ^ir wagen ja noc^

ni(i)t einmal bie 6o§iatbemo!raten, bie firf) offen ba§u benennen, bie be=

fte^enbe Orbnung umffürjen gu n^otten, bie beim ^aifer^od) ben Qaai

üerlaffen, au^ bem 9^ei(^i§tage §u üertt)eifen. ^ad) meiner ^enntni^ bcr

^erfonen fpiett frf)on je^t ^urd)t üor "iHttentaten eine Q^oüe.

(Jngetberg/ ) 14. 3uli.

3(^ ^abe in te^ter Seit öiete Urteile beutfd)er <5ürften über Sa|)rit)i

boren !önnen; fie lauten fämtlirf) in ^öd)ftem ^a^e abfädig. „60
fann eö nid^t lange me^r bleiben, er ruiniert un^ ööllig," erklären

einftimmig bie @ro^^er§öge i)on 9}Ze(flenburg unb i)on 93aben, ber

^ringregent i?on 93raimf(^tt)eig unb einige Heinere "S^ürftlid)leiten. 3ci)

l^alte e^ in ber '^at für möglich, ta^ ^apxm fxd) njirflic^ einbilbet,

bie ©ojialbemofrafie ginge jurüd, namentlich) infolge feiner gefcl)icften

Q3el;anblung. 9}Zinifter 93erle^fd) ift tatfäcl)licl) in biefem ^a^n.
0ie GogialbemoJraten füllen ^xd) nirgenbö fo tt)0^l h)ie in ©eutfd)--

lanb unb üere^ren (Iaprit)i, ftnb and) mit bem ^aifer burd)au^ §u=

frieben.

<S)eineö2) ift feiner 6ad)e gang fid)er, i)a^ 9^eu^ lebiglic^ ba^ 0))fer

einer Äolffein--(Sulenburgifd)en 3ntrige ift. '^an tvar in 'Jöien fel^r un=

aufrieben, al^ ber 93otfd)after erklärte, er i)ahc feinen 'i2lbfd)ieb ein--

gereid)t, unb fragte in 93erlin bei €aprit)i unb S[Rarfd)all an, ob e^ rid)tig

fei, t)(X^ ein '^ed)fel beüorftänbe. "^öäbrenb nun ta^ '2Ibfd)ieb^gefuci^ beö

^rinjen fd)on mehrere ^age beim ^aifcr n)ar, erflärten bie (benannten

nod) bem ©rafen ®5ed)enpi, ba^ 'oon einem "2luöfc^eiben beö 93otfd)after^

!eine Q^ebe fei. ^Ifo ift bic @efd)id)te bunter ß^aprimö 9lMm gemad)t

njorben.

Überhaupt ^at Äolftein Sinflu^ auf bm ^aifer wie nie juüor. "Ser

^aifer nennt it)n eine ^erle, glaubt natürlid), alle^ allein ju mad)en unb

a^nt nid)t, wie er t)on ber „6fatpartie" gefd)oben wirb. 3cb i>atU immer

nod) nid)t glauben woEen, td^ ^i)\l\pp (Sulenburg fo falfc^ fei; je^t

!ann id) i^n aber nid)t länger in 6d)u^ nel)men. (fr übernimmt eine

fd)n)ere Q3eranttt)ortung. ®a^ ber ^aifer in fold)e Äänbe geriet, ift ein

nationale^ Hnglüd.

1) cjßo Q3crfaffer am 13. iw Sr^olung eingetroffen h)ar.

2) 9}?it bem ftc^ ber QScrfaffer am 7. in ^ranff^rf getroffen ^attc.



^ommonbicrcnöer ©cncrd öeö IX. "rJltmceforjjg' (1894) 317

16. 3uti.

^^Inlicgenbeö 3eitung^f>Iatt fiel in meine Äanb.^) Sine '^[R^ftiftfation

fc^eint au^gefd^ioffen, '^l^itipp (Sulenburg tff ber Urheber be^ 9!Rad)i;)er!ö.

3d) bin gefpannt, tt)a^ ftd) barauö enttt)icfetn tt)irb. QSenn ein 6o5iaI=

bemofrat ober fanatifd)er '5ortfd)rittömann fo etxva'^ fd)riebe, tt>ürbe man

fid) wdttt n\d)t n)mtbertt, unb auf feinen leiblid) vernünftigen SlJ^enfd^en

njürbe bie Sac^e (finbrucf ma(f)en. *5)er ^utor aber, ber ^ier t>a^ *iHn--

fe^en be^ Offijterftanbe^ in perfiber Qßeife f)erunterrei^t, ift beutfd)er

^otfd)after unb anerfannfer 9^reunb beö i^aiferö. So ettt)a^ ifann bod)

nic^t o^ne "2Inttt)ort bleiben, bie ganje ^rmee mü^te fid) bagegen auf

Ie|)nen, ber ^aifer mü^te für fie eintreten, ßeiber ivirb er n)o^J nic^tö

tun, iDomögtid) ^ulenburg in 6d)u^ nehmen.

3n ber ^o^efc^en *!HngcIegen|)eit 2) finb bie Seitungen erfud)t tt)orben

5u fc^lDeigen. Qltie QSelt f(üftert fi(^ aber §u, ber 6c^ulbige fei Äerjog

[. . .] im 93erein mit feiner SOZätreffe. ®a^ biefer Q3erbad)t befte^e,

^aho: id) fc^on »or me^r aU 3a|)re^frift gef)ört.3)

*i2tuö SO'Zitteilungen, bie öon ber ^aiferin "Jriebrid) |)errü^ren, ift 5U

fd)Iie^en, ba^ ber ^aifer ben ©rafen ^^ilip^ Sulenburg aU 9^a(^foIger

^aprim^ inö ^uge gefaxt i}at, ^o^l möglid); aud) ba^ er e^ ber SSJ^utter

fagte. "^uf biefe '^öeife n)ürbe aud) bie Saftige Ernennung beö ©rafen

5um 93otfd)after in QOßien erflärUc^.

18. 3uli.

^ie amerifanifc^en '^Irbeiterunru^en ^) foüfen nn^ bod) eine £e(;re fein,

^lle äioilifterten QtaaUn fte|)en inmitten fojiater Q3eränberungen. S^

ift ^flid)t beö Staate^, namentlich eine^ fold^en t)on ber ©rö^e unb 93e--

beutung 0eutf(^lanbö, nid)t mit i?erfd)ränften *2irmen ju^ufe^en, xvk

burd) bie fo5iaIbemo!ratifd)e Agitation ber gute ©eift be^ Q3olfeö t)er--

giftet, 9^eligion^lofigfeit unb Q3erad)tung ber '^iutorität geprebigt,

9'^eib unb Äa^ gegen bie Q3efi^enben gefät ix)irb, fonbern bie 93ett)egung

möglid)ft ju mäßigen, in gefunbe 93a^nen gu leiten unb bamit bem Hm--

ftur§e t)or§ubeugen. allein mit ©en^altma^regeln ift tia nid)fö p sollen,

ber ©ebanfe, bie SSJ^affen 5ufammen5ufd)ie^en, tt)enn fie unbequem merben

follten, gans untt)eife. ®ie Ceute finb !lug genug, fid) erft bann ber©ett)alt

§u bebienen, menn fie genau tt)iffen, t)a^ bie S!}Zad)t, fie niebersumerfen,

nid^t me^r öor^anben ift. '^Benn wiv fo forglo^ fortn?irtfd)aften \vu

biö^er, ift eö in wenigen <S)e5ennien fo tt)eit.

1) ?I6brud einer erjä^lung : „®cr 93nef', auö „'2lbcnbcrsä^Iungcn, 9D'iör(^en

unb träume" öon '^^^iliW/ ©raf ju Sutcnburg. ®eutf(^c Q3erlagä''21nffalf.

2) 3m Sunt n)ar ber Seremonienmeiftcr 0. 5?o^e unter bcm Q3erbac^t, ber Q3crfaffer

anont)mer Sc^anbbrlefc gegen bie ÄofgefeUf(^aff ju fein, »erraffet ttjorben.

=*) Q3gl. jeborf) e. 349.
•*) ©roße Streift in Chicago unb ^Kalifornien.
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26. Sult.

®a^ „^Berliner '^ag^thiatt," ^apxm^ £eiborgan, forbert ganj unt)er=

f)o^Ien, ber i^aifer fotle feine Umgebungen nadt) ben ^ünfd)en be^ ^age^

blattet änbern.i) (^{^^ ^[^i) bem ^aifer gett)t^ md)f alö 3eitung^au^fd)mtt

nac^gefanbt.

6eit ber (Sntkffung 6tambulott)ö ^^ ^abe id) baö ©efü^t, ba^ 9^u^Ianb^

Sntrigenfpiel auf ber Q3aHan^albinfeI glücfUrf) fortfd^reitet. ®ie rufftfd)e

Äanb merft man neuerbingö aud) in Serbien unb befonber^ in 9^umänien.

®ie fd)te(i)fe 93e^anblung, bie bie Ungarn i^ren 9^umänen juteit n)erben

taffen, beginnt je^t <5rü(i)te gu tragen, eine gro^rumänifd)e "^Igitation ift

bie gang natürliche 'Jolge.

29. 3uli.

3rf) ^attt ein langet ©ef^räcf) mit Q3erbt) über ben ^anjler. Q3erbt)

fagte fe^r richtig: „'^m großen ^ubli^um ftreid)t man immer bie €|)rem

baftig!eit unb 93ieberfeit dapriüiö ^erauö, namentlid) im Q3ergteid) ju

93i^marcf, aucE) n^enn man jugibt, t>a^ er üiele^ falfc^ mad)t unb firf)

großen Q3erf)ättniffen bod) nic^t getuac^fen jeigt. ^aö tt)irb nun übrig=

bleiben, n?enn man erft mer!t, i)a^ e^ mit ber (S^rlid)^eit nic^t^ tt)ar?"

1. *2tuguft.

93erb^ ift geftern abgereift.^) <3öir ^aben längere Unterhaltungen über

*5Iufmarfrf) unb ^riegfü^nmg gehabt, bie i?ielleid)t einigen 9'^u^en bringen,

iia. Q3erbt) i?on 6d)lieffen öfter gehört mvt>. 3u meiner ^etrübniö erfuhr

id), t>a^ auf bei ben ^riegöfd)au)jlä^en gän§lid) anber^ »erfa^^ren n)erben

foll, al^ e^ §u meiner Seit feftftanb. ©er ^aifer mU gegen ^ranfreid)

fogleic^ bie Öffenfiöe ergreifen unb ^at be^megen ba^ Oft^eer um §n)ei

bi^ brei ^oxp^ gef(^tt)äd)t. (Sr tut bann genau ba'^, tva^ bie ^ranjofen

boffen, tDorauf fte fid) eingerid)tet ^aben. 993ir rennen gegen ibre burc^

permanente "^öerfe »erftärlten Stellungen an unb l^aben alle ^u^fid)t, mit

blutigen ^i5pfen abgen^iefen §u rt)erben. Unfere (Il)ancen liegen n)ir!li(^

gut, tvmn tt>ir, tt)ie ic^ eö tt)oüte, fie ^erauöJommen laffen— unb fie muffen

l^erau^fommen, ha fie erobern ttJoUen —, um bann über fie ^er§ufallen.

6inb n>ir leiblich aufmerJfam unb gefd)idt, fo |)aben mv alle ^uöftd)t,

fie in mehreren teilen §u fc^lagen. *t2ll^bann können mx bei grünblid)er

93erfolgung baran benifen, burd) bie "Jortölinic gu bred)en. 3d) meine,

6d)lieffen mü^te feine Stellung bafür einfe^en, ben ^aifer öon feinen un--

reifen Sbeen abju^alten. Q©ie n)enig bie ©efamtintereffen auöfd)laggebenb

1) Geitarttfcl „©taatölcitung unb 3unfcrfum" in 9^r. 367 oom 22. 3uU.
'^) 3n 93ulgaricn tvar baö antirufftfc^c 5^abinett Sfambutott) am 29. 90?ai surüd-

getrefcn.

^) "illuö (gngelberg.
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finb, ge^t axid} barau^ ^cri)or, ba^, at^ 6c^Ueffen bcm ^aifer ijovfc^lug,

mir ba^ ^ommanbo be^ Oft^eere^ 511 geben, biefer ermibert i)at: „3<i)

mag ben 5^önig »on 6ad)fen nidt)t im heften f)ah^n, taffen Sie if)n nur

im Offen {ommanbieren."

3n ber 9}Zainau, 3. "^luguft.

^iv i)ahen geftern früf) ^ngelberg öertaffen unb fuhren bire!t |)ier^er,

mo tt)ir einen fe^r angenehmen "iHbenb t>ertebten. ©ro^^erjog unb @ro^--

^erjogin ^) tt)aren öon n>ir!tic^ rü^renber 5ber5tid)!eit. SDZid) berüf)rt immer

fo angenehm bie 9^atürlic^!eit unb £>ffen|)eit beö @ro^f)er5og^ : er gibt

fid) fo, n)ie er ift, imb er ift ein unbebingt tt)a^rf)aftiger, ^uöerläffiger unb

ebter ^^Zann, tt)ie eö ber gute altt i^aifer tt>ax, ®ie ©ro^erjogin lebt mit

if)ren @eban!en gern in ber Seit be'^ ©lücfe^, alö fie bie Ottern befa^, \mi>

freut ftc^ auf jebe 93egegnung mit ^erfonen, bie jenen na^e geftanben

i)0,hm, 3^r ©emabt, ber me^r aU irgenbein anberer ^ürft fid) um bie

Srfte^ung beö Q^eic^e'^ loerbient gemacht f^at, ber au^ freien 6tüden mit

gutem 93eifpiel, bem Opfer für i)a^ @efamttt)of)t, t)orangegangen ift unb

fid) baburd^ 'okl ^einbfc^aft bei feinen 9}Zitfürften jugejogen ^at, t)er=

bienf üon feiten be^ ^aifer^ ttja^rlid) eine befonberc 9^üdfid)tna^me;

iia^ er fie nid)t finbet, mu^ i^n tief fd)mer5en. Sr beobachtet fef)r fd)arf

unb t)erfud)t fid^ überall au fait ju galten, f)ört ba^er aud) gern bie *2Infid)t

anberer, auf bereu Urteil er '^öert legt. 3c^ ^ah<i an i^m einen juüerläffigen

<5reimb, er gehört jur geringen 3a^l berer, mit benen id) rüd^altto^ offen

fpred)e. €r mxb bieö nie mipraud)en.

^antmhad), 6. "^^luguft.

3d) bin in ber S[)Zainau nid)t me^r jum Schreiben gelfommen unb m\i

^ier einige Sinbrüde nad)^olen. ^ir Ratten ha'^ ©lud, feinen 93efud)

anjutreffen, maren ba^er fef)r t)iel mit ben Äerrfdyaften aüein.

9ZatürIic^ !am ba^ ©efpräc^ oft auf ben ^aifer. ®er ©ro^erjog

em|)finbet eö fe^r, bci'^^ \\d) i^m i^aum nod^ ©elegen^eit bietet, Seine 9}Zaie=

ftät allein 5u fpred)en. ßrfagte: „3W2lpril tt)ar ber^aifer brei ^age bei

mir; er ging aHe 9}Zorgen auf 3agb, nur eine |)albe Stunbe 'wav xdc)

mit i^m allein, imb ujä^renb biefer ^at er faftau^fc^lie^lid) felber ba^'^öort

gehabt. 93eim ^bfc^ieb fagte er: (f^ freut mid) fe^r, i>a^ mv un^ tt>ieber

einmal ^ahm grünblic^ auöfpred)en können I"

Se^r hctvixht ift ber ©ro^^erjog über bie Sulaffung ber 9^ebemptoriften,

namentlid) barüber, t>a^ bie^ auf ©runb eine^ Äanbel^gefd)äfteö ^) ge=

^) Q3on 93abcn.
2) Hm bie 5:at>affteuer burc^jubringen.
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fc^e^en ift. (^r meinte, eö wäre öietlcic^t beffer gett>efen, nun audE) gteid),

unb ätt)ar o|)ne ^aufc^^anbel, bie 3efuiten öerfuc^ömeife l^ereinjutaffen.

®ie fefte 6teüimg ß!aprwi^ beru|)e jum tt)efentlid)en ^eile auf beffen

Äattung gegenüber bem Sentrum, wo man mit if)m fe^r §ufrieben ift; au^

bemfetben ©runbe fei aud^ ber ^önig öon 6a(f)fen bemüht, ben ^anjler

5u ^alUn.

3(f) glaube, bei bem guten £oe tt)äd)ft bie 6!a^rit)ix)erebvung auö

bem gleichen 93oben. Unb ba^ bei* 9^egent t)on Q3a^ern unter foId)en

Umftänben mit bem ^an^Ier gufrieben ift, lä^t fid) öerfteben, aud), i>a^

biefer ben @ro^|)er3og üon 93aben ^a^t, fogar— nad) feiner @ett)o^n^eit—
t)erfoIgt, maö ber @ro^|)ersog übrigen^ mei^. 0ie fo tt)ic^tige (Sntfc^eibung

in ber 9^ebemptoriftenfrage, fei übrigen^, fo er§ä^tte biefer, mitten in ben

93ergnügxmgen ber Spieler 9^egattatt)od)e nad) einem 93ortrag i)on fünf--

ge^ SO^Zinuten gefallen; hoffentlich, fügte er |)in5u, fei bie ßrlebigung ber

Angelegenheit nic^t mit 'i2lbfid)t t)on ben 9^atgebern gerabe in biefe

Seit gelegt tt)orben.

9^ac^ meiner SOZeinung über ^|)ilip)) Sulenburg gefragt, beäeid)nete

ic^ biefen al^ einen ^vo^ im ©runbe red)tfd)affenen SO'Zann, ber e^ mit bem

^aifer — bei übertriebener fd)tt)ärmerifd)er Q3ere^rung — unbebingt auf=

rid)tig meinte, beklagte aber feine Q3erbinbung mit ibolftein unb ^iberlen,

bie er ^offentlid) balb löfen mürbe. 0er ©ro^^ergog ergä^lte mir nun,

ba^ &ttenburg fid) v>ox einigen SOZonaten über mid) fe^r günftig geäußert

l^abe. ^a^ freut mic^ gu f)ören; t)a @raf ^^ili^p aber ein tt)eid)lic^er

SQZann unb mie alle Sulenburg^ fef)r i[)orfi(^tig ift, fo bin id) nid)t im

Smeifel, ha^ er niemals für mict> eintreten mürbe, menn auc^ nur entfernt

Hnanne|)mlid)feiten bamit »erbunben fein ifönnten.

9^ad) einem SO^Zeinung^auötaufd) über ben ^aifer fagte mir ber @ro^--

|)er§og, lange meine Äanb i^altenb: „^ir ftimmen in unferen Urteilen

überein, merben aber nie aufhören, bem ^aifer treu gu bienen unb fein

93eftc^ ftet^ im "tHuge gu bebalten. 3d) ban!e 3:^nen für ba^ Q3ertrauen,

meld)e^ Sie mir burc^ fo offene 'iHuöfprac^e fc^en^en. 6eien fie i)erftc^ert,

i>a^ id) 3^nen gegenüber berfelbe bleibe, unter allen Itmftänben, mag

Ifommen ma^ mill!" ünb er mirb "^öort f)alten.

18. Auguft.

0ie „Q3offifc^e Seitung", bie für regierung^freunblic^ gilt, repro--

bujiert ein OSergeic^ni^ ber 9^eifen, bie ber ^aifer feit 'Jluguft i)origen

3a^re^ auögefübrt ^at, 0anac^ ift er 199 ^age xmtermegö gemefen.

^ine gute '^Bir^ung fönnen fold)e 93ilanäen nic^t i)ahm, in 93erlin ge^t

fc^on feit einiger Seit ba^ ^i^toovt um: „3<^ |)obe feine Seit jum

9^egieren."
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20. ^UQu\t

©cftcrn hc\n<i}U mtd) @raf 3ebH^, bcr frü'^erc SD'iintffcr. €r erjä^tte x>on

einer er^eblid)en 93erfttmmung 5it)if(^en 5?aifer unb ^anjler unmtttetbar

t)or ber 9Zorbtanbreife, bie jebod) anfd)einenb n?ieber befeitigt fei, t>a ber

^aifer bei feiner Q^üd^e^r in '2ÖiI^elmö^at>en 5u Saprioi fe^r freunbtid)

gewefen fein foll. 3d) erwiberte, bieö rt)o(Ie nid)tö bebeuten, nac^ meiner

•SO^eimtng beftänben über bie 93ef;anblung ber So§iatiftenfrage ffari^ ah-

n)ei(f)enbe '2Infid)ten. 93eim ^^ema ^an5(erived)fel n)ie^ Sebli^ bie öon

mir berührte 'Jrage feiner eigenen ^anbibatur feineömegö "oon ber ibanb,

meinte jebod), ber S^aifer f)affe if)n unb ivürbe i^ beö^Ib nid)f nehmen;

fein fd)on beffer gemorbeneö Q3er^(tniö 5um 9}Zonard)en i}ah^ firf) bei

©etegen^eit be^ ruffifd^en ÄanbeBüertrage^ tt)ieber gän§lid) i?erfd)Iec^tert,

@raf Sulenburg^'^raffen [. .
.]

^abe ftd) nämlirf), jebenfaü^ auf "iHnregung

t)on ^5|)erer 6teüe, mit bem (Srfuc^en an i^n gewanbt, bie !onferv)atit>e

*^artei ju fprengen. ©ieö ^be er au^ uerfc^iebenen ©rünben abgelehnt

unb ficf) baburd) n)ieber in Itngnabe S[)erfe^t. ®ie Suftänbe innerhalb beö

S[Rinifteriumö fd^ilberte 3ebti^ aU fe|)r traurig ; eö fe^Ie aud) ber geringfte

Sufammen^ang, jeber arbeite für fx<i) unb n)iffe nid)t, rt)a^ ber anbere

treibe. (@enau ta^ gleid^e ^at mir früher SO^iquet gefagt, mit bem 3u=

fa^e, ba^ feinen Äerren Kollegen famt unb fonber^ ein tt)eiterer 93tid

mangele.) €in fraffeö ^eifpiel: 3ur 3eit befinbet fid) SDZiquet mit bem

bat)erifd)en^inan5minifterin leb^ften ilnter^anbtungen über ein6piritu^=

mono|)ol, o^ne ba'^ ber juftänbige 9^effortminifter Äe^ben aud) nur

eine "iH^nung baüon ^at, ®a^ ^^ilipp ßutenburg ber 3u!unft^l^an§ter

fei, ^iett aud) 3ebti^ für mögüd).

9'^id)t ^o^e foü ber anonyme 93rieffc^reiber fein, fonbern Äerr ö.

6d)raber,^) einer feiner leb^afteften "iHngreifer. 3ebli^ meint, Äerrn

t). ^o^e fei nid)t^ nac^5utt)eifen, bod) bliebe ber Q3erbad)t auf i^m Rängen,

fo t>a^ e^ mo^l SU ©ueüen kommen merbe. ®a^ »erfte^e ic^ nic^t. 3ft

^o^e unfi^ulbig, fo muffen feine *iHn!läger aU 93erleumber be^anbelt

unb fortgejagt merben; ift er fd)ulbig, fo mu^ er »ernic^tet werben. QOßaö

foü aber 6d)ie^en Reifen? 0aö märe ja mieber ein ^aü, mo ein Hn--

fd)utbiger in bie £age gebrad)t mürbe, um unferer fogenannten 6tanbe^-

auffaffungen miüen fid) totfc^ie^en 5u taffen; benn menn ^o^e mit alten

benen fid) fd)ie^en foll, bie i^n aU Sc^ulbigen be5eid)net ^aben, fo ift ein

folc^er ^u^gang siemli(^ fid)er.

(S^ ^ält fc^mer, Äofprebiger ju finben; i)erfd)iebene *2lble'^nungen finb

erfolgt, unb man tann e^ i>m 93etreffenben ma^rlid) nic^t übelnehmen,

fie müßten jeber§eit barauf gefaxt fein, Unfreunblid)^eiten ju erfa|)ren.

*) ©erben Soften atö3cremonicnmeifter^auptfä(^U(^t>en93c3ic]^ungcn feiner [. . ,]

g=rau oerbanJt. ["^Inm. beö Q3crf.]

Sßalbetfee, ©entroütMöfeUe». II 21
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^xid) bei f)o^cn Offizieren h)irb häufig bie QSa'^rne^mung gemad^t, ba^

fie überaü ^inge^en tt>oüen, nur nic^t md) 93erUn.

29. ^uguft.

^m 18. 3uU 1870 ^atU x<i) auö '^ari^ über bie <5ed)tn)eife ber <5ran--

äofen an ben 5?aifer beric^fet.^) tiefer 93erid)t U)urbe bamatö auf 93efe^l

beö 9}Zonard)en üerüielfältigt unb ber 'iZlrmee h^tannt gegeben. *2lümä^Uc^

ift ber 93organg tt)o^I in 93ergeffen^eit geraten, auc^ t)on '30'Jilitärfd)rift--

fteltern meinet ^iffenö nie ertt)ä^nf toorben. Q3or einigen ^oc^en nun

brad)te bie „^ölnifd)e Seitung" hm 93eric^t, unb bie meiften 93Iätter,

barunter aud) bie „^reusseitung", brudten if)n nacf). ^a ^at man mit

raffinierter ^ü(ie bem ^aifer einen %i^fc^nitt ber „^reujaeitung" prä-

pariert, berart ha^ er ben ^inbrud gen^innen foüte, xd) ^ätU jenen

93eri(i)t <xxx biefer (5ttU^ ijeröffenttic^en laffen. 6ofort l)at ber "SOZonarc^

angebiffen unb burc^ ben ©eneralftab 9^eci)erd)en befof)len, n)o:^er bie

„^reu§5eitung" ben 93erid)t ^abe. ^urd) Sd)Iieffen fott bem SD^ilitär--

fabinett ermibert morben fein, ha^ e^ fetbft ja feinerjeit bie Q3eri?ielfälti--

gung unb Q3eröffentUd)ung bewirft iiaU. 9b fid) xxod) '^öeiterungen er-

geben, tt)ei^ xdt} nic^t, erwähne bie 6ac^e auc^ nur, n)eil fie lieber ein £i(^t

auf bie 9)^et^obe tt)irft, n)ie man burc^ perfibe au^gett)ä^Ue ^reffe--

au^frf)nitte ben ^aifer ju beeinfluffen unb gegen unbequeme ^erfonen ein--

june^men fu(i)t.

®er ©egenfa^ ß:aprit)i-SÜ'Ziquel ^) ift «lieber §ugeleimt. 0ie Q3e|)anbtung

ber '2lngetegent)eit \)at ujeite Greife bie »öüige 9^ut(ität be^ preu^ifc^en

9}Zinifterpräfibenten ernennen laffen.

12. 6eptember.

9^ad) meiner Überzeugung ift bem ^aifer bei feiner ^önig^berger 9?ebe ^)

mand)eö entfd)(üpft, wai er gar nid)t \)at fagen woUen. 6o ge|)t e^ i^m

ja eigentlich) immer, ©er ®a^, ba^ feine ^ür jebem Untertanen offen

ftet)e, ift brillant, um ber urteil^lofen 9}Zaffe ju imponieren. <^ie €in--

gemei^ten wiffen, ba^ ber ^aifer bei aller äußeren Offen|)eit faft un-

nahbar ift. '^ßie i?iele ^aben i^m fd)on if)re ^nfid)t fagen molten! 6ie

erreict)en eö na^ep niemals, ha ber ^aifer feinen ^ören mag, üon bem er

annimmt, er molle x^xx belehren ober guten 9^at erteilen. Sogar ^erfonen

ber allernäd)ften Umgebung gelingt e^ oft nid)t, mit i^m auc^ nur ein

'^öort unter i?ier "^Hugen 5U fpred)en.

1) Q3flt. 93b. I, e. 84.

2) Q3on bem bie treffe tDtebcr^ott anlä^lic^ gctuiffer ^Hrfifel in ber „9^orb-

t)eutfcf)en <2iagemeinen Scitung" ("Einfang "iauguft), m berichten tDufjfe.

ä) 93ei ber ©atatafel am 6. September. "^Im 4. i)atte bie ent^üüung beö 5?aifer=

9BiIf)etm--'S)enfmatö ftattgefunben.
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•iHttona, 20. September.

Familie Sulenburg fcf)eint fid) nun hod} jum Q3orge:^en gegen eapviv>i

ermannt ju (;abcn. ®a^ ber ^aifer in ^önig^berg gegen b^n llmftnr^ auf-

gerufen ^at,^) mu^ für ben^an^ler unbequem fein, t>a biefer nod) i)or furgent

erüärte, mir mürben keinerlei SO^a^regeln ergreifen, llnt fo mel;r, alö nun

t>on bm red)t^fte^enben Parteien, einfd)lie^lid) ber 9^ationaIliberaIen, be-

teuert mirb, fie moÜten bem i^aifer beiftet)en. 'S'a^u !ommt, ba^ bie

^önig^berger 9vebe bo(^ eigentlich) ben 93emei^ liefert, mieöiel ber ^aifer

»om 'iHbel ^ält, ba^ er i|)n nic^t ^at t)erle^en, fonbern oerfö^nen mollen.

Sntereffant unb be5eicl)nenb ift, mie bie ganje Sentrumö--, bemo!ratifcl>e

unb fo^ialbemofratifc^e treffe einmütig für (Iaprii>i einftet)t. Sollte ba^

t>m i^aifer nid)t argmö^nifcl) mad)en? 3c^ ^öre au^ befter Quelle, bafj

er fic^ ^öd)ft unbefriebigt fü^lt.

Sielonna, 30. Se))tember.

•S^lrn 22. bin id) in ben mir fo lieben Sagbgrünben beim ©rafen Mendel

angelangt.

<33a^ ic^ feit längerer Seit üorau^gefagt l)abe, ift eingetreten: mir ^aben

mit unferer ^olenpolitif t>öllig '^ia^to gemad)t. ®en ßeuten ift ber ^amm
gefd)mollen, fie ^aben begonnen, i^r ma|)reö ©efic^t ju seigett, mo^u bie

<5efte in Cemberg ^) befonber^ (Gelegenheit boten. ®er ^aifer ^at fic^ in

^|)orn 3) fe^r beutli(^ au^gefprod)en, bie ^reunbfd)aft mit ^ofcielffi mirb

nun mot)l ein (£nbe fiahm, 3d) fürd)te je^t nur ja^lreic^e Snbiöhetionen,

i>a man feiner§eit mit einflußreichen ^olen in fef)r leicl)tfertiger ^eife über

Snfurre^tion beö ^önigreicl)^ gefprod)en unb i^nen aller^anb i?er|)eißen

\)at 3n 9^ußlanb mirb man bie O^ren fpi^en. 93i^mard ^at bie 9^eben

be^ ^aifer^ in ^önig^berg unb 5:f)orn fel)r gefcl)idt benu^t unb 5u ben

•Deputationen auö ^ofen imb'^öeftpreußenmirnic^ meiftert)aft gefproc^en.-*)

^icl)tig ift e^, i>a^ bie jmeite 9^ebe bem 9}Zonarc^en fe|)r gefiel, ^^ilipp

(fulenburg ^at it)m einen ^bbrud auö ben „93erliner ^'^eueften 9^acl)ricl>ten"

X)orgelegt. <5)aß er fo etma^ magt, nocl) baju mit biefer Seitung,^) fd)eint

mir ^öd)ft bead)ten^mert.

Cubmig^luft, 9. Oftober.

Q3om 4. biö 6. mar id) al^ ©aft be^ ©roß^er^og^ äur 3agb in Saßni^,«)

Sufammen mit bem ©roßfürftenpaare QOölabimir unb '^rins 9?euß VII.

1) 3n ber 9^ebe oom 6. September.
2) ®tkqenüx(i) ber bortigen am 5. Suni eröffneten gatisifi^en eanbc^auöftellung.

^) "2Im 22. September.
") 3n QSaräin am 16. unb 23. September.
^) ®ag 93latt be^ ©rafenÄencEel-^onnerömarf, ber beim 5?aifcr in llngnabe rt)ar.

«) Sagbfc^lofj beö ©ro^tjcrjogö oon 9J?ed(enburg-S(^tt)erin.
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®cr garniert rufftfd) au^fe^enbe 93ruber bc^Sarcn befanb fid) noc^ unter

bem (Sinbrudc beö traurigen Suftanbe^ "tHtejanberö III., beffen 9^ieren--

leiben n)enig Hoffnung lä^t. QQöa^ ein ^^ronn)ed)fet bringen mürbe, öer=

mag niemanb 5u fagen, benn auö bem äurücf^ttenben 9^ad^fotger ift bi^--

^er nod) !ein 9^uffe xtd^t !lug geworben. 9^ur einige ^ntipat|)ien fte^en

bei i^m feft, barunter erfreuUd)ertt)eife bie gegen '^obiebonoösett).^) 3d)

na^m an, bie ^Jlutter ^) tt)ürbe großen ©nflu^ üben, aber ber ©ro^^erjog

fagte, bie ^aiferin i^aW e^ mit i^ren ^inbern »erborben, n^eil fie biefe nod)

immer aU wollig unmünbig beraubte. (S^ befte|)e ein entfc^iebener 'Jöille,

ftrf) t)on i^rer 93et)ormunbung frei ^u machen. "^luf beutfd)er unb englifrf)er

6eite ^atman benbringenben'2Bunfc^,ben^^ronfolgerbalb juöerl^eiraten,

um i^n unter ben ^influ^ ber '^van ^) ju bringen, bie §u meinem Srftaunen

für gcfd)eit ge|)alten n>irb. 9^amentlicl) treibt bie Königin »on ßnglanb

fe:^r, bie fott)o^l mit ber Königin t>on ©änemar! alö ber ^aiferin t)on

9^u^lanb auf feinem befonberen ^u^e fte^t. "©er biö^erige 'iHuff^ub ber

93ermä^lung ift !eineött)eg^ in !onfeffionellen 6frupeln ju fucl)en, fonbernin

ber ^ran!f)eit beö Saren unb bem ftarfen 3öcl)iaöleiben ber 93raut. Sollten

bie Q3er^ältniffe in9^u^tanb fic{)änbern, fomirbman fi<i) hoffentlich beiun^

gunäc^ft t)orf:cl)tig jurücf^alten, namentlid) ber ^aifer felbft. €r \)at ben

je^igen Saren burc^ feine, man !ann fagen, 3ubringli(^!eit oft arg gelang--

tt)eilt, unb aud) ber ^^ronfolger ift ben t)ielen 'Jreunblid)!eiten unb 'i^lijancen

gegenüber, Weil er fie n>o^l nic^t für e^rlicl) ^ielt, üöUig tü^i geblieben.

^rin§ 9^eu^ erklärte e^ beftimmt für falfc^, t)a^ man i?on ^ien auö ben

©rafen ^Sebet aU 93otfd)after abgelehnt \)ahe (wa^ Äolftein verbreitete),

unb meint, ^^ilipp Sulenburg fei fcl)on lange öor^er für ben Soften in

'2lu^fid)t genommen worben. ^ebel i)atU i?on ß^aprit>i bie fd)riftlid)e 3u--

ficl)erung in ber 5:afcl)e. *i2llö bann fünf 93otfd)aften anberweit »ergeben

würben, unb er in 93erlin wiffen lie^, länger fönne er niö)t gut warten, f}at

i^n ber 5^aifer ru^^ig ge^en laffen. 9Sicber ein tief Q3erftimmter me^r I

^Itona, 20. Oktober.

^m 17. unb 18. war ic^ in 93erlin, um ber <5ci^nenwei^e *) beijuwo^^nen.

(£aprit)i i)at— wie id) fc^on im Sommer füt)lte— fe^r unHug ge^anbelt,

alö er vom 9}Zute ber Kaltblütigkeit fpracl) imb in feiner treffe erklären

lie^, t>a^ gegen bie Hmfturjparteien gefe^lic^e SQZa^na|)men nidjt ergriffen

werben follten. ®ie ^olge war ein unfreunblic^e^ Telegramm be^ Kaiferö,

1) ^ultuöminiftcr 1880—1905, QScrtretcr bcö anticuropäifc^cn «HlfrufTenfum^.

^) 5)ie Satin 9[Raria ^eobororona, geborene <^rinscfftn ©agmar öon ©änemorf.

ä) ^rinjcfrm syUj öon Äeffen. Über i^ren ©nfluf^ ogt. „5)te le^te Sarin. Sr^re

QSriefe an 9^iJotauö II. unb ij)re 5agebu(i)blätter oon 1914 bi^ jur (Srmorbung".

herausgegeben unb eingeleitet öon 3. 5?ü^n (1922).

'tJür bie infolge ber Äeereöoerftärfung neuformierten (vierten) ÄalbbataiUone.
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bcr auc^ fpäter,a(ö ber ^am))f 5n?ifd)en offijiöfer unb anget)Iirf)SOZtqueIfd)er

treffe entbrannte, bem S^anster fagen Ue^, er »erbitte ftd) fotrf)e ^re^fe^ben.

3e^t iftbie^anälerfrifi^ ba. "Jcintilie (Siitenburg ^ätt bieSeit für gekommen,

um (£aprbi §u ftür§en imb 93ot^o (Siitenburg an feine 6telle ju bringen;

«jä^renb berSO'Zanööer in ^reu^en unb and} in Q^ominten ift ftarf, anfd)einenb

mit ©lud, gearbeitet n)orben. Sin unerwarteter 93imbc^genoffe ift i^nen im

Könige »on Sarf)fen erftanben. (?r, ber fonft ftar! für da^^riöi eintrat,

forgt fic^ fef)r t)or feinen ©ojiatbemolraten — bic in ber '^at nad)gerabe

eine rerf)t bebro^lid)e Äaltung annehmen — unb i)at in i^önigöberg ben

5?aifer gu ber Überzeugung gebracht, ba^ üxva^ gefc^e^en muffe. <3)a^er

bie tt)ieber^oIte 93etommg beö ^ampfeö gegen ben „llmfturä" in ben

faiferlic^en ^nfprad)en.

(fin fold)er ift natürlich f)öcf)ft fd)tt)ierig, fd)on n)ei( ber begriff „llm=

ftur§" fid) ni(f)t !(ar befinieren lä^t. 93erfd)ärfungen ber ^re^gefe^e,

93efd)rän!ungen beö Q3ercinö-- unb Q3erfammlungöred)tö greifen bem Übel

nic^t an bie ^urjel. Sine fefte (fntjd)(offen|)eif aller 93efi^enben, tt)obei

jebod) bie bered)tigten ^orberungen ber nieberen 6tänbe ansuer!ennen

wären, er^ö^te feelforgerifd)e ^ätigteit ber ^ird)en unter 93eifeitefe^ung

be^ fonfefftonellen Äaberö, f(^lieJ3lid) eine energifd)e Äaltung ber 6taatö=

gewatt, bamit bie üon fo5ialbemo!ratifd)en 6d)reiern 93erfc^üd)terten

wieber ^ut bekommen— auf biefem "^Bege lä^t fic^ ^ttt)a'^ erreichen, wenn

ba^ über^au^jt nod) mögtid) ift. Sine *iänberung beö Q3}a(;lred)t^ Würbe ic^

5ur Seit für anwerft bebenHic^ galten, fie könnte bem ^aifer bie ^rone

foften. Selbft für einen 93iömard wäre eö ein ^agni^.

QBaö mic^ erftaunt, ift, i>a^ Sulenburg fid) bie <5ät)igfeit zutraut, in

biefer fd)Weren ßage bie ganje 93 erantwortung §u übernehmen. 3(^ wei^

e^ aber gan^ genau, er will ben ^ampf führen unb ift entfc^loffen, Sapriüi

SU ftür§en. Sine wefentlid)e ibilfe babei, wenn nid)t bie Äau^jtperfon, ift

fein 93ruber, ber Äofmarfc^aü. Q3or einigen ^agen ^at 93ot^o Sulenburg

fid) 6toeder kommen laffen unb i^n befragt, wie fid) bie 5^onfert)atit)en

5U einem llmfd)lag ftellen würben. (Stoeder ^at öerftänbigerweife 5u=

näd}\t !eine Sr!lärung abgegeben, ^ad} 9^üdfprad)e mit 9?^anteuffel,

ibammerftein, ^ro^atfd)ed ^) unb einigen anberen ^at er Sulenburg erwibert,

bie ^onfert>atit)en könnten nur mitgeben, wenn ein totaler llmfd)Wung

erfolgte, unb bie 9^egierung auc^ ben d)riftli(^en 6tanbpunft mel^r |)ert)or--

fe^rte; auf ^albe SDZa^regeln würben fienic^t eingeben, um fo weniger, "oa

^re^gefe^e u. ä. fid) bod) aud) einmal gegen bie 5^onfert)atit)en rid)ten

fönnten. Sulenburg ^t bann gefragt, wer benn ber 5^anbibat ber i?on=

^) ®cr!onferöattt>e "^arfcifü^rcv Otto "Jrei^err ö. 9)Zanteuffet, ber G^efrebaKeur
ber „S^reuäseitung" 'Jrei^err o. Äammerftein unb bcr O^ebaffcur bicfeö 93Iattc^

Dr. ^ropatfc^ed, ^f^ac^fotgcr Äammerftein^, h)ie biefer fonferöatiöcr Qlbgeorbnefer,
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fert>atit)en für ben S^anslerpoften fei. ^uf bic 93emer!ung 6toe(ferö, i>a^

fei Sebli^, ^at Siilenburg ertpiberf: „^aö ift gan§ unmi5glirf); nod) üor

iDenigen SQZonaten na^m eö ber ^aifer für eine perfönlict)e 93eleibigimg,

ciU man i^m 3ebU^ für einen Oberpräfibentenpoften öorfc^tug." *5)a^

(?ulenburg gehofft ^afte, fetbft ^anbibat ber ^onfert>atit)en gu fein, ^at

Stoecfer it)o|)t nid)t gemer!t.

QOßer bie'^ugen offen ^atte, !onnte natürtid) in 93 erlin allerlei beobad)ten.

3tt)ifc^en ^apriöi unb ^[Riquel tieffte^ SD^i^frauen unb Äa^, ß^apriüi mi^--

trauifd) gegen (Sutenburg imb nafürtid) auct) gegen ben ^aifer, 93ronfart

mit (Ia))rit)i auf gef)>anntem <5u^e— äu^ertid) aber alle bie beften<5r^unbe.

93ronfart ^atU fid) biir(^ einen lange üerfproc^enen 93efud) beim ©rafen

SD^^irbad) ben 3orn be^ ^aiferö jug^sogen, ber JJlivhad) nid)t leiben fann,

mie er i^n ja and) t>on ber ©inerliffe in i^önig^berg ftreic^en lie^. (®a^

bem SO^lonarc^en ber 93efuc^ gemelbet tt>orben iff, jeigt erneut, n)ie ^latfd)

unb 93erleumbung florieren.) "Ser ^aifer ^at bem ^riegöminifter münb--

lid) Q3or^altungen gemad)t unb i?on it)m eine siemtid) fd)arfe ^ntn^ort

erhalten. ®em ^abinett^d>ef feilte 93ronfart mit, ba^ er feinen Soften

nur ungern übernommen l)ätte unb gern lieber gurüdtreten rt)ürbe.

®ie äußere ^oliti^ be|)errfd)t je^t bie ^ran^b^^t beö 3aren, ber feiner

•S^luflöfung f(^neE entgegenge|)t.^) ®er ^aifer fprad) mi(^ t)or bem ©iner

am 18. barauf an unb fagte: ,,<3)er ^^ronfolger 'i)at febr »iel S^mpatbie

für ®eutfd)lanb, ic^ fenne i^n ganj genau, e^ mirb aEeö febr gut ge^en."

3d) erlaubte mir 5u ermibern : „brauen €ure ^O'^ajeftät bem jungen Äerrn

aucb ^nt unb €ntfd)toffen^eit ju, fo t)a^ er fid) nid)t einfd)üd)tern lä^t,

it)enn er i?on 'Sittentaten bebro^t mirb? ®arin fd)eint mir bie Äauptfac^e

äu liegen." ©er ^aifer fa:^ mid) etmaö erftaunt an. ^aö ^ilft alle ©euffcb--

freunblid)feit, an bie icb nod) nid)t einmal red)t glaube, menn ber jugenb--

lid)e ^aifer ein tt)ei(^lid)er ^enfcb ift, unb bafür 'i)alU id) ibnl (£r fann

febr mobl ein 6pielbaE ber 'Parteien fein unb au(^ leicht in bie Äanb ber

entfd)loffenften, ber ^riegö^artei, kommen.

Hnfer 93otfcbafter SO^Zünfter melbet, ba^ ficb in <5ranfreicb eine fd)arfe

(Stimmung gegen (Snglanb entit)idle, unb ba^ in ber "iHrmee mebr 9^eigung

fei, mit biefem £anb, al^ mit unö an^ubinben. 9}Zöglicb ift eö fcbon, \^a^

^ranfreid)^ mad)fenbe koloniale 93eftrebungen unb ber (^inefifcb--japa»

nifcbe ^rieg gu entfd)iebenem %ttagoniömuö führen.

3d) njar febr gefpannt, tvk ber i^aifer fid) mir gegenüber »erhalten

würbe, ba icb ib« jeit ber Äendel--Äolfteinfd)en *i2Iffäre ni<i)t gefeben

\)atU, Sr tvav nun anfd)einenb gang imbefangen unb fogar freunblic^;

id) gemann ben (finbrud, ha\^ er e^ gu einem völligen Q3ruc^ nic^t treiben

mit "S>a er mit Saprioi fd)lcd)t ftebt, fo ge|)t havan^ eigentlich x>on felbff

^) '2Ite£anber III. ftarb am 1. 9^oöember.
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^cri?or, ba^ er mit nur tt)ieber auf einen befferen ^n^ fontmt. *2lüerbing^

fagte mir 9}^iquet: „^ir fte^en beibe unter ))otiäein(i)er ^uffic^t. ®er

'^otiseipräfibent ^at jmar ba^inge^enbe Simuitungen abgelehnt, aber ber

^anjler f)at firf) anbere Organe ju fd)affen gewußt", ^ud) irf) bin feft über=

^eugt, t)a^ 5. 93. ber Sortier im Äendetfc^en ibaufe, tt)o id) aud) je^t mieber

tt)obnte,beftoc^en ift. '^uf bem ße^rter 93af)n^ofe befinbet fic^ ein93eamter,

ber mein antreffen in QBerUn fofort nad) ber 9öil^elmftra^e metbet.

21. Oktober.

'S>ie ^eier am 18. n)ar fel^r fd)ön; nur ^at ber ^aifer burd) feine 9^eben

tt)ieber ganj unni5tig Unruhe angerid)tet. 6omo|)t bei ber ^ei^e aU beim

®iner betonte er mit aüju großer 6(^ärfe, ba^ bie *iHrmee auc^ gegen

innere 'Jeinbe beftimmt fei, unb fagte mit befonberem 9^ac^brud, er |)offe,

bie vierten fd)tt)ac^en 93ataiHone mürben halt) ju öoüen 93atailIonen

merben, ein @eban!e, auf tcn er nod) me^rfad) in @efprä(^en mit mir unb

anberen ©eneraten gurüdfam. (gr b^t fic^ n^o^t nic^t ilav gemacht, ba^

er bem ^anjler eine ftarfe ©rob^eit gefagt l)at, bie mi(^ an beffen (oUUe

tt)a|)rfd)einlid) üeranta^t t}ättt, ben "iHbf^ieb einzureichen. 9Benn man bie

9^otmenbig!eit anerkennt, bie »ierten 93ataiüone ju komplettieren, fo fagt

man ganj einfad), ha^ aöe^, ma^ bem 9^eic^^tage jugunften biefer ^or--

mationen er§ät;U tt)orben ift, llnfinn mar. ©ie ^meijä^rige ©ienftjeit mar

bod^ angebtid) nur möglid) beim 93eftet)en fotd)er ^abrebataiüone, bie

bie brei anberen entlafteten.

Äerr t).Äeüborff--93ebra, biefer fd)lecbte<5elbberr o^ne Gruppen, batleiber

Eingang beim ^aifer gefunben. SSJ^an mei^ nod) nid)t, maö i)a üerbanbett

morben ift, ic^ bin aber fe|)r mi^trauifd), ba Äeüborff gegen bie ^onfer-

t)atit)en, tk i^n fic^ abgeftreift b«ben, 9?ad)e finnt. ^ucb ^ulenburg unb

'2)'^iquet ift biefer 93efud) nid)t angene|)m. ^l^ ic^ jenen fragte, obÄinjpeter

nod) in früherer 9öeife mit bem ^aifert)er!ef)re, bejahte er baömitbem'tHuö--

brud be^ Q3ebauern^.

23. Oktober.

®er 5?aifer miE nad) ßiebenberg;^) t)a ift er bann unter bem unbe--

fcbränften Sinftu^ ber 'Jcimilie ^ulenburg, bie fic^erlicb nod) Äilf^truppen

äugieben mirb.

93Ian!enburg,2) 26. Oftober.

©ie ^ifenba^nfabrt nad) 6d)Ieömig, mo id) ben 5^aifer bei ber ®om--

baufeier t)ertrat,3) machte id) mit ben 9}^iniftern 93offe*) unb ^^ieten^) ^u--

^) (fr n)at borf öom 23. biö 25.

^) ^Im Sbav^, wo OSerfciffcr sur 3aöb tocittc.

') "^Im 25.

*) S^ultu^miniftcr.

^) gSKiniftev bev öffentU(^en arbeiten.
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fammcn unb f)atU and} ©elcgenf)eit, mit bcm Ober^ofmetfter '30'Zirbad)

mel^rfad) su fpred)en. €aprit»t f)at in ber ^at, i)a eine Einigung ait>ifd)en

i^m unb (futenburg n\d)t möglid) fd)ien, xmb ba nad) feiner ^nfic^t ber

^aifer me^r auf Sutenburg^ 6eite ttjar, gurüdtrefen n)onen« ®er ^aifer,

auf ben bie ©ro^^ergöge t)on 95aben unb Otbenburg bei i^rer "iHmi^efen--

|)eit in 93erlin^) eintt)ir!ten, l)at jeboc^ bem i^anjkr fein (?int)erftänbniö

mit beffen *21bfid^ten erklärt unb u. a. ^u i^m gejagt : „6ie |)aben mir ja

uerfproc^en, ftd) für midt) totfd)ie^en §u laffen; bleiben 6ie nun, folange

ic^ 6ie brau(^en ifann." 93offe fagte mir bann nod): „Sutenburg mirb

bleiben, äu^ertid) ift alfo bie (finig!eit ^ergefteEt, ber 9^i^ ujurbe aber

nur öer^eiftert. Q33ie foll eine ^ftion^) möglid) fein, tt)enn bei ben *2lu^--

fü^renben im Äerjen Uneinigkeit befte^t?" ^Jf^irbac^, ein 93ere^rer

dapriüi^, klagte bitter über bie llnbeftänbig!eit unb ben 5(Kanget an

pflichttreue beim ^aifer, fon)ie über bie Intrigen ber (^ulenburg^, bie t>m

Äerrfc^er mit öieler Cift für i^re 3tt>e(fe ausbeuteten. €r n>ar fe^r beforgt

um dapriüi, ber fict) bemgegenüber nad) feiner '2tnfid)t faum lange ^a\tm

njürbe.

Q3erlin, 29. Oftober.

3(i) fann nid)t leugnen, t>a^ mid) ber 6tur5 ^aprimS^^ mit 93efriebigung

erfüllt. 6omol)I fad)lirf), tt)ei( icf) ber Überzeugung bin, t^a^ er bem
93aterlanbe unenbli(i)en 6d)aben zugefügt i)at unb eine fd)n)er i;)ieber

gutäumad)enbe Q3erbitterung unb Q3erf)e^ung jurüdlä^t, tt)ie aud) auS

))erfönHd)en ©rünben, it)eil er ftd) mir gegenüber falfc^ benommen unb

mid) burd) Gift unb Cüge mit bem ^aifer ent^tt^eit \)at, €ö ift ein eigene^

Q3er^ngniS, t>a^ er fd)lie^Iid) feiner (Sitelfeit unb feiner 9leigung, mit

ber treffe gu arbeiten, jimt Opfer gefallen ift. '5)enn tatfäd)lic^ ift ber

•^Inta^ 5u feinem Sturze gemefen, ba^ er — nad)t>tnx ber ^aifer i^m er--

Härt ^atU, er tt)olte bei ber Umfturäöortage mit if)m ge^en— eS fid) nic^t

|)at öerfagen Bnnen, bieö in ber „^ölnifd)en" aU einen 6ieg über &*ulen--

burg 5u üerHtnben imb ben preu^ifd)en 9JZinifter))räfibenten ba^u noc^ in

^ö^nifc^er Q©eife ju t)erlad)en. ©ieS machte bie <5amilie ^ulenburg — eS

tvaxm i^rer »ier in Ciebenberg — fic^ junu^e: man legte bem ^aifer t>a\

^uöfd)nitt t)or imb mu^te i^n gegen ^aprit)i aufzubringen. 0erS!}Zonarc^

lie^ am näd)ften ^age, alfo <5teitag ben 26., bm i^an^ler jur 9^ebe

ftellen. daprim leugnete, ben *iHrtifel gefc^rieben ober i)eranta^t ju :^aben,

njoUte i^n aber nid)t beöaöouieren unb i)atte fcf)on in ben <2}^ittagftunben

1) 3u ber unter bem 20. Oftober ertüö^nfen ga^nentuci^c.
2) "21m 25. fanb auf Q3eranlaffung beö i^anjler^ in 93erlin eine Sufömmenfunft

ber ffimmfü^renbcn «SOZinifter ber einjelftaaten ftcift iWedß «Beratung t)on 9DZoß-
regeln gegen ben llmftura. (6c^ult^eß, a. a. O. 1894, 6. 166.)

^) ®aö (Sntlaffungögcfu^ bcö ©rafcn (lopriöi trar om 26. Offober genehmigt
tporben.
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feinen ^iHbfc^iebl S^ätU er ben ^(t\)kv mit ber Seitung nic^t begangen,

fo it^äre er t;ente noc^ ^anjlcr nnb aiic^ tt)of)t nod) für einige 3eit.^) ^an
barf aüerbing^ nid)t aii^ ben "tHugen laffen, xt>a^ ben meiften entgangen ift,

t>a^ daprioi feit beinahe Sa^reöfrift mit bem ^aifer auf gef^^anntem <5u^e

ftanb, unb me^rfad)e9^eibereien ben5?rad) vorbereitet ^aben. dapriüi ^at

bem 9}Zonard)en Q3orf)aItungen barüber gemacht, ba'^i biefer hinter feinem

9?ücfen mit anberen t>er{)anblc, tt)aö i^m, bem ^anjler, bie 6teEung cr=

fc^mere. 'S)aö ^at ben ^aifer fe^r öerbroffen. 6d) on geftern fiel bie

<jlu^erung: „3d) ^<ibe mic^ "oon x^m trennen muffen, Jt)ei( er m.ir immer

unbequemer mürbe unb mid) ^ofmeiftern moßte",

SOf^änner von einigem 6elbftgefü^t i^önnen eben auf bie ®auer mit bem

5?aifer ni(^t tt)irtfd)aften. (Sr ^at Äeimlid)feiten, xmb barau^ entfielt

SO^i^trauen.

Über bie ^ai)l ioo^enlof)e^ ^errfc^t, man fann fagen, allgemeine^ ^r=

ftaunen. 9^ac^ meiner 9)^einung ift er überhaupt nur möglid), menn man

ibm einen QSiselanjler für bie eigentlid)e "iHrbeit ^ur 6eite fteüt. 9'^atür--

lid) mirb er bem ^aifer junäc^ft burd) feine S(^tt)äd)e unb 9^ad)giebig!eit

fe^r angenehm fein. 3m 9^eid)ötag \)cit er feine SO^ajorität, mit ber

beutfd)e ^oliti! 5U treiben ift, er fann fd)on bei ber geringften "Jrage

6d)mierigfeiten finben. 'S>aö Sentrum ift feineömeg^g fidjer, benn ber

Rangier ift liberaler ^att)olit, alter ^ulturfämpfer nnt) 3efuitenfeinb.

Unfere ©efamtlage \)at fic^ burd) ben ^an5lermed)fet feineömeg^ gebärt

ober gebeffert. 3u feiner ©ema^Iin fagte ber^aifer: „3<^ f)<i^^ i<^ feinen

anbern'', 93otf)o ^ulenburg nannte er (auc^ britten gegenüber) einen

fe(;r »orne^m benfenben SOZann.

<21Itona, 30. Oftober.

Sa^Hofe @erüd)te ^aben bie Q©elt burc^fd)tt)irrt, mobei natürlich aud)

ic^ mieber f)er:^alten mu^te. ©ie „6d)tefifc^e Seitung" unb bie 9}iün=

(^ener „"iHlIgemeine Seitimg" ^tten mic^ gum ^anjter gemad)t, üiete

93Iätter ermähnten micf) aU ^anbibaten, einige mad)ten mid) gum (otatt-

Rätter in ben 9^eic^^tanben. ©orf^in märe id) aöerbingö gern gegangen.

©ans eigenartig mirb e^ für bie nid)t €ingett)eif)ten immer bleiben, t>a^

ber ^aifer fid) i)on einem ^anjler trennt, mit bem er einig ift, unb einen

anberen nimmt, ber ba^felbe 3iet tt)ie jener »erfolgen foü. ®ie Cöfung be»

Q^ätfelö liegt eben barin, tia^ ber SO'Zonard) dapriüi fc^on feit längerer

Seit fatt f>atU unb frol) mar, i|)n nun lo^merben gu fönnen.

'JBaö mic^ anlangt, fo ^aht id) nunmehr bie Hoffnung, mit bem ^aifer

mieber auf einen befferen "Ju^ ju fommen, unb gebenfe in einiger Seit

1) Q3gl, bie ©arfteHungcn bei ec^ult^ef, a. a. O. 1894, e. 167.
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6d)ritte ^u tun. 0a^ Äo^enlo^e nicf)t^ ßegen micf) |)aben loirb, bat)on

bin id) über§eu9t, icf) bebauve nur, ba^ er fid) mit Äolftein gut fte^t.

31. Oftober.

Q3otf)o ^ulenburg ift in ber '^at ber hineingefallene, benn Äo^enlobe--

£angenburg ift (otatt^aittv ber 9^ei(^ölanbe geworben.^) 3m Äerjen tut

93otbo mir leib, benn er ift ein gut preu^ifd^ unb !onfert)atit) gefmnter

<3DZann. *iHugenfc^einlief betrieb er ju feine Arbeit unb tarierte feine

©egner nid)t richtig. Unter anberem ftanb bie ganje Umgebung ber

^aiferin auf (Iaprit>ifd)er 6eite. Soüte etwa bem ^aifer üon jemanbem

(feiner ©ema^Iin?) er!lärt tt>orben fein, ba^ er fid) ganj in (fulenburgif^en

Äänben befänbe? ^an fagt, ber ©ro^^erjog üon 93aben unb Äo|)enlo^e

felbft Ratten abgeraten, 93otf)o ^utenburg nac^ Gtra^urg ^u fluiden,

t>am\t jener (Sinbrud nic^t aufkomme.

1 . 9^oöembcr.

®ie liberale unb uttramontane treffe ift febr entrüftet über t>a^ Q3er=

fahren bei ^apriöi^ Sturj; teil^ ri(i)tet fid) i^r @roü gegen <5amilie

(fulenburg, Suni^er, "iHgrarier ufm., teil^ bod) aud) rec^t beuttid) gegen

ben ^aifer. 0iefem tt)irb übrigen^ fein augenfd)einti(^ fd)tt)an!enbe^ unb

5ule^t !alt^er§ige^ Q3er^alten gegenüber ^apri»i t)on aüen Seiten t)er=

bacbt «werben.

3d) boffe, ta^ nunmehr eine »öüigc Q3erföbnung smifcben bem ^aifer

unb 93iömard ^uftanbe tommt, ÄobenIof)e, ein alter ^am^)fgenoffe 93i^--

mard^, ift !Iug genug unb aud) gan^ ber richtige 9}^ann ba§u, QSii^mard

it)irb mit ^euben bie fic^ bietenbe Gelegenheit ergreifen.

4. 9'^ot)ember.

^uf ©runb unanfed)tbarer 'tOZitteilungen fann id) §ur ^an^Ierfrifiö

folgenbeö nachtragen. ß!aprit>i ^atU aU 93ebingung feinet 93Ieibenö —
e\)<i ber ^i^gleic^ gefimben tvav — nic^t aüein (Sulenburgö, fonbern <xnd)

^iquclö 9^üdtritt t)erlangt. 9}Zit bem ©ro^^er^og üon 93aben i)at ber

^aifer me^rfad) telegrap^ifc^ forrefponbiert unb feinen 9^at eingeholt,

n)obei er fic^ über einen „groben" 93rief £aprit)i^ besagte. 3n ^\t=

teitimgen über ben ^an5lern)ed)fet nacb '^Bien unb 9^om mürbe üom

9)Zonard)en aud) — mobt al^ ^ntfc^ulbigimg — auf bie junebmenbe

^ränHicb^eit dapriöi^ (Suderfranf^eit) ^ingemiefen. 9^ac^ "iHnfid^t beö

ebemaligen ^an§ter^ beftebt fein gefpannte^ 93erbättni^ gum .^aifer, feit

er i(;m bie smeijä^rige ©ienftjeit abgerimgen \)atU, ^uf bie ^rage, meö--

1) ©raf 93. Q.ukx\buxQ Q<dt eine Seittang alö ^anbibat für biefen Soften.
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f)alb er fid) nicf)t ben 6tattf)aIterpoften aitögebeten ^abe, emibertc er:

„0cr 5?aifer t^äfte i^n mir nie gegeben, an^erbem l)ahQ: irf) nic^t bic ge--

ringfte £uft, i^n anjune^nien; irf) fann mit bem Äerrn n\dc)t nui)v mirt--

fd)aften/'

8. 9^ot)ember.

©eftern (?intt)ei^mtg be^ ^iefigen neuen '^oftgebäubeö, tt)obei td) mit

Stephan [prec^en fonnte. ^o^in ber neufte 5?iirö fteuern mü, n^u^te

er nic^t ju fagen. <S)a^ Äo|)ento^e nur genommen ift, um nad) einiger

Seit ^f)ilipp (Sutenburg ^\a^ ju mad)en, ^ielt er für gen)if3 unb tt)ar mit

mir einig, ta'ii) fold^e '^a^l ein Ungtüd fein tt)ürbe. ßeiber ftef)t e^ feft,

ba^ 5tt)ifd)en bem 5?aifer unb ^f)ili^)) (Sutenburg ein |)öd)ft reger unb

gerabeju freunbfc^aftlid)er Q3erfe^r ftattfinbet.

9. 9^oi)ember.

®ie Sbeen be^ neuften ^urfe^ beginnen fid) dwa§ ju üären. ®ie

SO^ad)cr fd)einen ^|). ^ulenburg unb 9?Jarfd)aU, Äo^enlo^^e mirb aU
£ibergangöftabium betrachtet, (fine ^Kombination 5Konferüatii?e--3entrum

fte^t in ^uöfi(^t; fie ift nid)t nad) meinem ©efc^mad. '3}Zarfd)aü üer--

f)anbelt mit ben ^onferi)atit)en. ©ie Soften be^ Suftij-- unb beö £anb=

n)irtfc^aft^minifterö ^) ttjerben aufgeboten tt)ie fauer Q3ier.

13. 9^ot)ember.

0ie Seitxmgen merben je^t beuttic^er. Obtt)of)I man bie ^erfon be^

^aifer^ mögtic^ft fc^ont, Hingt bod) burd), ba^ er aüein für ben ^irrmarr,

bie ltnfid)er^eit, ben "SOf^anget an Q3ertrauen, n)ie fie unfere Suftänbe

d^ara^terifieren, üerantmortUc^ gemacht it)irb. 'SBürben i^m bod) je^t

^uöfd)mtte i?orgetegt, au-^ benen er bie malere Stimmung erfährt I

®ie llnnarf)eit beö neuften ^urfeö !enn5eid)net bie ^atfad)e, i)a^ man
£euten üon gan^ t)erfd)iebener politifd)er 9^ic^tung ba^feibe SO'Zinifterium

anbietet. ®er i^aifer ^at bod) bie Äanbel^öerträge aU größten 6egen

für unö bejeic^net, ^at auf bie Agrarier in unglaubli(f)en 'i^luöbrüden ge=

fd)impft unb nintmt fic^ nun al^ 2anbn)irtfc^aft^minifter Äerrn i). Äammer--

ftein,^) einen fü|)renben "iHgrarier unb ©egner ber Äanbel^oerträge. 3ft

e^ ba ein ^unber, iuenn bie ^ö))fe bebeniflic^ gefd)üttelt n^erben?

®ie SOZiniftcr ü. Sc^elling unb t). Äei)bcn iüarcn äurüdgetreten.

^) S^reifjerr ö. Äammerftein--eo5fen.
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16. 9^oi)ember.

®a^ „93erltner ^rembenblatt"^) befd)äfttgf fic^ «lieber mit mir unb

tt)iÜ mid) bur(i)au^ jum Rangier machen. Routen bie ^enf^cn mid)

borf) in 9^u:^e laffen! 3cf) gebe i^nen \a deinen ©runb.

21. 9^ot)ember.

^aprit)i^ 93erfd)it>inben ^at fid) fd)neU auf einem ©ebietc bemeri^bar

gemad)t, tt)o id) e^ nid)t t>ermufete: 6foeder fd)eint tt)ieber p &)vm ju

!ommen! ilaifer unb ^aiferin, bie ftd) um bie 6tabtmiffion gar nid)t

me^r gefümmerf |)atten, 5eigen nunmehr loieber tt)arme^ Sntereffe. S^
n>ar ja au(^ gar ^u fleinli^, bie 6ad)e nid)f t)on ber '^erfon trennen ju

fönncn, unb bie Stabtmijfion, eine unferer fegenöreic^ften Einrichtungen,

5u t)ernad)Iäffigen, nur tt)eil man Stoeder nid)t mod)te. (Iaprit)i |)at, um
ben liberalen unb 3uben fid) angenehm gu mad)en, im 93erein mit £u=

canuö, tt)efentlid) §um 6tur§e Otoeder^ beigetragen. 3e^t, ba ftd) bcr

^aifer genötigt fie^t, jum Kampfe gegen ben Umfturg ^u rufen, ge^t

i:^m tt)o^l ein £id)t barüber auf.

6. ©egember.

<5)ie fran5öfifd)e '2)eputafion ift in ^eteröburg^) mit bcutlid) crfenm

barer *!nu^3eid)nung bel)attbelt njorben unb aud) fe^r breitfpurig auf=

getreten. 3u ben <3)eutfc^en mar man bagegen !ü^L 0er 3ar hat bie

frans öfifc^en Offijiere empfangen unb erft nad) vielem, fd)Iie^nc^ energi--

fd)em ©rängen be'^ ^rinjen Äeinri(^ aud) bie preu^ifd)en. ®er @efamt=

einbrud, ben ^rinj Äeinrid) unb alle 93egleiter 5urüdbrad)ten, ift ber,

ba^ t)on einem befferen Q3er:^ältniö 9^u^Ianb^ ju un^ feine 9^ebe fein

!ann. ®er ^aifer ift bamit um eine gro^e Sdufion ärmer.

14. <5)e5ember.

•^Im 11. tt)ar id) nad) Äannoüer gereift unb mit bem ^aifer beim "Siner

be^ Hlanenregimentö, im ^f)eater unb auf ber 3agb 5ufammen. 6eine

Stimmung mir gegenüber fd)ien ftd)ttid) gebeffert. Q3ebauerlid) bleibt,

t)a^ Äo^enlo^e fott)o|)I SOZarfd)aü aU Äotftein be^^alfen ^at '^U Eulen--

burg S^anjler mcrben foüte, mar mit bem ^aifer vereinbart, jene beiben

i|)rer Soften ju entheben, unb 93offd)affer t). 93ütott) sunt 9^ac^foIger

9}Zarfd)aH^ beftimmt.

1) Ceitartifel: „©n ^albcö ©u^enb Q^eic^öfanjlcr" öom 15.9^oöcmber (9^r. 268).

^) Unter ©cnerat <^oiöbeffrc äum 9^egierung^antritt beö 3örcn.
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<3)er etgetttlid)e 93eratcr Äo'^enlo^e^ für aüe inneren fragen ift i?öüer/)

fein llnterftaatöfe!retär auö ber ©tra^urger Seit. Q3on i^m ging aud)

ber Q3orf(i)tag an'i, ben 6taat^amt)aU gegen bie Sogialbemofraten, bie

beim ^aifer{)od) fi^engeblieben n)aren, mobil gu ma^en. ®er ^aifer i^at

baüon erft erfahren, nad)bem im ©taat^minifterium — nid)t eigenttid)

ber ri(^tigen Snftanj — (Sin^eit erjieU morben mar. 3u meiner ^e--

trübni^ mu^te id) erfahren, baf3 bie *2lbfid)t, feft burd)5ugreifen, nid)t be-

fielt. QQßenn ber 9?ei(^^tag eine Gtrafüerfolgung abtef)nt, fo tt)ill man

fid) bamit beruhigen, feine 6d)ulbigfeif getan ju f)aben.

^ie fe^r ben ^aifer bie ^rage ber 6o§iatbemo!ratie befd)äftigt, fonnte

ic^, t)iet in feiner 9^ä^e, beutlic^ bemerken. £iber bie SiJ^ittel mib ^ege
ift er ficf) nid)t !tar unb beruhigt fid) fd)lie^lid) immer mit ber ultima

ratio ber '^öaffengematt gegenüber h^n (Empörern.

£iber bie ßinbrüde unferer pm Saren entfanbten Ferren unb steinen

"grinsen f)abe id) nod) mand)ertei gehört. 0aö unerfreuUd)e Srgebniö

beftätigt fic^. Unfere ^ofition in 'Petersburg ift fc^led)t, öielleic^t für

immer verloren. 3um nic^t geringen ^eile burd) bie 6d)ulb 5^aifer QBi(--

^elmS fetbft. ^aS gemattfame 'iHufbrängen feiner "J^eimbfc^aft mürbe bort

aB unaufrid)tig empfunben, au^erbem alS Q3ett)eiS ber <5urd)t. ®er je^ige

3ar mar fd)on t)or Sauren !Iug genug, fic^ gegenüber ben §ubringlid)en

•iHoancen unfere'^ ^aiferS burc^auS referüiert unb htoha<i)Un'0 ju i)er--

^alten. ©emiffe 93orgänge bei bem ^ufent^att in Springe 1889, bie id)

nid)t 5u Rapier bringen möd)te, ^aben auf ben bamaligen ruffifd)en

^f)ronfotger einen bleibenben Sinbrud gemad)t.

Hnlängft \)at ber ^aifer in ^iel beim 93ataiüon 85 ^arabemarfd) ber

9^e!ruten »ertangt. tiefer ging, t>a mit 9^ed)t nie geübt, fd)led)t, unb

ber S[Ronard) mar unsufrieben. 3d) fagte Steffen, ba'^i id) jeben 9^egi--

mentsfommanbeur fd)arf anlaffen mürbe, ber bie grünblid)e unb rationelle

*2luSbilbung ber 9^ei^ruten burd) Einüben beS ^arabemarfd)eö ftören

moüte, fanb aber bei i^m nur (frftaunen. 3n Äannoüer, mo im t)origen

3a^re ber ^aifer baSfelbe »erlangte, ^at man fid) in biefem 3a|)re üor--

gefet)en unb feit üier ^oc^en nur 'parabemarfd) geübt, alfo alle unfere

'^luSbilbungSgrunbfä^e, unb maö fonft »on oben befohlen, auf t)m ^opf

geftellt. ^ie merben bod) bie ^ettfd)en mit aller ©emalt i^onfuS gemad)t,

d^araiftere Dernic^tetl 3c^ ^<xh^ meinen Vieler 93ataiUonS!ommanbeur

belobt.

17. ©ejember.

Oc^on öfter i)Ciht id) t>on älteren ßeuten bie '5Hnfid)t auöfprec^en ^ören,

t>a^ bie erften 9^egierungSja^re ^riebrid) '2öil|)elmS IV. eine gro^e '^^n=

1) Seit bem 29. Oktober preu§if(^er 9}Zimfter be^ Snnern.
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Iid)!eit mit betten be^ je^igett ^atfer^ f)ätten. 3c^ tefe Je^t bett füttftett

93aitb t)ott ^rettfd)!e^ „<3)euffd)er @ef(i)t(^te" iitib fittbe ba aÜerbtttg^

n)id)tige ^arallelett. Soütett mv and) nod) ttt fotd)e 93ebrängittö geratett

tt>ie 1848? ©Ott möge eö öer^üten; iia^ wir aber baraitf ^itttreiben, tft

fef)r tt)a^rfc^etttUc^.

0a^ ber ^atfer i?ott ber n)af)rett Sttmmitttg mdqt^ erfährt, ift mir gattj

tlax. 93ei ©elegett^eit ber Spriitger 3agb f)abe id} mir nod) einmal in

9^it^e bie Hmgebnngen unb i^re ^rt betn '50'Zonar(i)en gegenüber an--

gefe^en. Sie ^aben aüe "^Ingfi i)or i^m unb roagen and) ttid)t b^n geringften

QBiberfprud). (Sr liebt e^, t)iel ju fpre(i)en utib feiner 'iHnficl)t '^Ittöbrud ju

geben; bann ftimmen alle in bet)otefter '^öeife gu.

18. 0e§etnber.

3m 9^ei(^ötage fie|)t man mit "^lu^na^me ber Sojialbemofraten trübe.

Äo|)enlo^e macl)t einen fo müben ©nbrud, t>a^ man Diel öon feinem

eüentuellen 9^acl)folger fprid)t. £lber ^^öUer;^ ^thüt lautet t>a^ Urteil:

.•^a^forfd)".

3n Springe lonnte xd) mxd) über bie 'iHngelegen'^eit ber ^rnenttung eine^

babifc^en ©efanbten in '3}Züncl)en, bie in b^n Seitungen fo i?iel befprod)en

n?irb, informieren. 6ie ^at mit ber momentan fo fd)lec^ten Stimmung in

6übbeutfd)lanb eigentlid) nic^t^ ju tun. ®er ©ro^^erjog tt)ünfd)te fid>

fd)on feit langer Seit einen ©efanbten in 93at)ern, o^ne bie ^JZittel bafür

5u befi^en. 3e$t ^at fid) nun jemattb gefunben, ber e^ gratis tun mü.^)

1895

•iHltona, 15. 3anuar.

Sinen 9}Jotnent tnu^ ic^ noc^ in^ 3a^r 1894 jurüdgreifen. ©raf

Sc^lieffen teilte mir i?ertraulid) mit, ber ^aifer n)oüe mir 5U 9^euiabr

^^erfönlid) eine *inu^§eid)ttung übergeben, e^ fei i^nt aber nid)t angenel)tn,

ta^ Äendelfd)e Äauö ju betreten. 3d) fagte tnir, t>a^ e^ fid) tt)o^l um
ben 3d)n)ar5en 'iZlblerorben ^anbeln mürbe, unb benact)rid)tigte Äa^ttfe,

ha^ id) itn ibotel'SJZonopol ju it;)o^nen gebäc^te. ©ort fanb id) ein Sd)reiben

beö ^abinett^d)ef^, monad) mid) ber ^aifer itn 0d)lo^, eine ^albe Stunbe

t)or betn ©otte^bienfte, fpred)en moUte. 3c^ ffätU alfo ruf)ig am ^arifer

^la^ tt)o:^nen Bnnen. '^im 1. tt)urbe ic^ in ein Simmer neben bem Q^itter--

1) ®aö 6at)erif(^c Äof-unb Staatö^atibbud^ öoit 1896(1895 erfcf)ien fein ^o\(i}cß)

öer5ei(^nef jum crften 'Mak einen babifc^en ©efanbtcn in '30'?üncf)en unb än?ar

ben g=reif)errn o. 93obman.
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faat gefü'^rt, n>ä^renb bic Q3erfamm(ung ber Äöfe in "om geit)öf)nlic^en

9'^ämnen öor fid) ging. 0ort !am bann ber ^aifer anf mid) jn unb fagte,

er beabfid)tige mir eine <5reube ju mad)en, inbem er mir ben ©c^marjen

'2lbIerorbent)erIeif)eunb t)iernütein^änbige; ermiffe,me id) ba^IX.'tHrmee--

toxp^ geförbert t;abe. 3d) glaubte eine Spur i?on Q3erlegent;eit in feinem

QBefen ju bemerken, ^ann, alö iväre i^m ein Stein 'oom Äerjen, rt)urbe er

natürlid^er unb fagte: „9^un legen 6ie ben Orben gleid) an. 6enben/)

rufen 6ie einen ßafaien, ber Reifen fann. Unb mad)en 6ie fc^neü, t>a'\^ 6ie

nod^ 5ur Kapelle !ommen. ^m 17. erfd)einen 6ie aud) jur 3nt)eftitur",

3d) !ann nid)t leugnen, ha^ id) rec^t fro^ war, biefe S^lippe nunmehr

glüdlid) übertDunben ^u ^aben, unb, aU id) einen ^ugenblid allein tt)ar,

rid)tete fid) mein ®anf an ben '5lUmäd)tigen. 3ci^ barf mir tt)o^t nad)--

fagen, ba^ id) nie im 2^hm Orbenöfäger gett)efen bin, ha^ mir Orben

niemals einen ©nbrud — eö fei benn ^äufig einen Iäct)erlict)en — gemad)t

f)aben. Äier liegt bie <Ba<i)t jebod) anber^, eö l)anbelte fid) um mein

ganje^ 93er^ältniö §um ^aifer, i>a^ burc^ bie SÜ^ad)inationen (Iaprit)i^

unb feiner ibelferö^elfer t)om benibar fd)önften su einem ganj fd)led)ten

gemorben tt)ar, fo ba^ id) mieber^olt an meinen 'iHbfc^ieb bad)te. <S)a be--

beutet nac^ meiner £lber§eugung bie Q3erleit)img beö 0d)mar5en *^blerö

einen ilmfd)tt)ung. 3m erften ^ugenblide noc^ ^tWü'^ mi^trauifd), glaube

id) ^eute, ba^ bem ^aifer bod) ba^ ©emiffen gefc^lagen ^t, unb ba^ @e--

fü|)l bei i^m §um ©urc^bruc^ gekommen ift, fic^ ftarf in meiner Sd)ulb

5u befinben.

®ie *2lnfprad)e, bie ber ^aifer an un^ ^ielt, wav leiber tpieber f(^mac^.

3(^ ^abe mid) natürlid) fe^r get)ütet, biefe '2lnfid)t auö§ufpred)en, fie fam

aber bei bem <S)iner ber ^ommanbierenben ©enerale in erfd)redenber

^eife unumtt)unben jum *iHuöbrud, n>obei fid) ^interfelb,^) ein intimer

"t^reunb iba^nfe^, befonberö :^ert)ortat.

'^öa^ bie Stimmung in 93erlin im allgemeinen anlangt, fo ^t fie in ben

gutgefinnten Streifen bie ^enbenj jur Q3efferung. '^an ift ja auf allen

6eiten erfc^redt über ta^ fümmerli(^e '2luöfef)en Äo^enlo^eö, tt)aö aber

meift baran liegt, ba^ man i^n nid)t gekannt ^at; er fielet fd)on feit bieten

3a|)ren gebüdt unb gebrod)en auö, ift aber bod) geiftig red)t frifd). ®ie

liberalen aller 6c^attienmgen treten, feitbem i^r lieber €aprii?i fort ift,

mit großer llnt)erfc^ämt^eit auf. 3e^t mirb gan§ offen ber ^aifer für

alle^ t)erantwortlid) gemad)t. ^llerbingö ift fein be^rrlid)e^ Äeröor»

treten unb ^arteine^men biö §u einem geu>iffen ©rabe bie llrfadje baüon.

allgemein traut man Äo^enlo^e nur eine !ur§e ^mtöbauer ju unb fie^t

^) ^onterabmiral "Jrei^err o. 6enbcn=93ibran, G|)ef beä "aJZarincfabinetfö.

^) 5?ommanbierenbev ©cnerat beö (Barbcforpö. £iber if)n ögl. "Seutfdjc Qxcöue,

gj^ätä^eff 1922, e. 250.
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fi(^ nad) einem neuen ^an§Iev itm. ®ieö tut n)o^I aud) ber ^aifer, unb

5tt)ar i)at er nac^ meinen ^Beobachtungen fein ^\ig,t auf 93ronfart ge--

hjorfen, ber jttjar ha^ ^rieg^minifterium grünblid) fatt ^at, aber nic^fö

n)eniger tt)ünfd)t, aU ^an§ter §u werben. *iHltmä^U(^ |)aben 9^ä^erfte^enbe

meine feit Sauren gehegte Überjeugung gen)onnen, t)a^ eö für jeben ^an§ler

unmöglid) ift, mit bem ^aifer ^u n)irtfd)aften, folange er bie @efd)äfte in

ber biö^erigen ^rt betreibt, dapriüi \)at t)iel §u »iel eingeftcdt, meil er

am "iHmte ^ing, ibo^ento^e ^at fc^on in feiner furjen ^irffamfeit aU
^anjler me^rfad) burdt) ba^^ eigenmächtige (Eingreifen be^ ^aifer^ jd)tt)ere

6tunben gehabt. ®ie "^InfTc^t bilbet fic^, man muffe ba^ !onftitutioneUe

'Xßefen nu^v ausbauen, um bie 93efugniffe be^ '3}Zonarcf)en ein§ufd)rän!en.

60 tt)eif ift e^ gekommen, jteben 3a^re nacf) ^il^elmö I. ^obl

25. 3anuar.

^m 17.3nüeftitur. ®er ^aifer gab mir bie^ette, bieSOf^ottfe getragen

i)att<^^ mit ben Porten: „3d) ä^onnte fie feinem '^öürbigeren geben." 3c^

erfuhr jimerläfftg, ha^ t>k^ fein eigener @eban!e gemefen mar, unb gefte^e,

t)a^ bie *2tufmer!fam!eif micf) fe^^r erfreut. "Sll^ ic^ bem 9}Zonard)en am
2. Sanuar beim 0iner im ^^euen ^atai^ üerftd)erte, t>a^ er mit bem

Orben auc^ üielen anberen eine ^reubc gemad)t ^ätU, mobei id) if)m fe^r

breift in bie "klugen blidte, ermiberte er: „O^, t>a^ mei^ ic^ ganj genau."

Übrigen^ fprad)en mid) in QSerlin ^onferöatiioe, "JreifonfertJatiöe unb

9^ational(iberale, fogar ber "^olenfü^rer ^ofcietffi auf bie eventuelle

9^ad)foIge Äo^entof)e^ an. Dr. ^renbt meinte, aud) in liberalen 5^reifen

mac^e man fid) bamit »ertraut, ^a^ mir bei ber 6ac^e eine gemiffe 93e=

friebigimg gemäf)rt, ift ber ©runbgebanfe aüer: „"^öir brauchen in erfter

£inie einen energifd)en SO^ann, ber aud) mit bem ^aifer fertig mirb".

3ur Seit ift biefer aber noc^ nicf)t fomeit, fid) J?or einem ^anjler gu beugen

ober, beffer gefagt, i^n für ftd) arbeiten gu laffen unb hinter i^ gurüd-

antreten. *S)asu ge|)5ren no(^ anbere Erfahrungen.

*2U^ (Eafimir ^erier jurüdtrat, fu^r ber ^aifer, o^ne bem bängter ein

•^ßort 3u fagen, frühmorgens beim 93otfc^after Äerbette öor unb beauf=

tragte biefen, bem j^urüdgetretenen '^räfibenten §u telegrapl^ieren, tt)ie fef)r

er ba^ (Ereignis bebauere. ®a^ bieS ein mid)tiger politifd)er '^tt oon

mögüd)ern)eife erheblichen folgen ift, bafür fe^lt i^m ha^ Q3erftänbmS.

Äo^enlo^e mar ^öc^ft imjufrieben, fd)eint aber nid)tS gefagt §u 'i)ahm.

3u bem ®iner am 17. für bie 9^itter t>om Sci)tt)ar§en ^bler mar aucf)

6d)umalott), ber eben bie 93riüanten er^lten ^atU, gelaben. 9la<i)f}cx

behielt unS ber 5?aifer nod) jurüd, unb eS mürbe an Heinen ^ifc^en gerauct)t

unb geptaubert. ©er ruffifc^e 93otfcf)after fa^ am ^ifc^ beS ^aiferS, biefer
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fam, td) tt)eif3 nid)t tt)ie, auf beutfd)e Suftänbe ju fpred)en unb erging fld)

in ben ^ärteften Urteilen über ben ^rinjen £ubtt)ig t)on 93at)ern. <3)en

Su^örern ift eö falt über ben 9^ücfen gelaufen, einige t>erfud)ten bem @e--

fprärf)e eine anbere Beübung ju geben, aber tjergebtic^. 0a^ 6d)utt)a(oit),

aud) n)enn ber ^aifer i^n feinen perfönlid)en ^reunb nennt,^) bie ^flid)t

(;at, bie Unterhaltung nac^ Äaufe ju melben, fc^eint unfer SDZonard) nic^t

5u a^nen.

9^ac^ €aprit)i^ ^aU ^ahm fic^, me bie^ ja in ber ^elt ju ge^en ))flegt,

i)iete feiner biö(;erigen Q3ere^rer i)on i|)m abgefe^rt unb entbeden nun

5a^treid)e <5^e^ler an i^m, i?on benen fie fonft nic^t^ tt)iffen iDoltten. 'S)er

i^aifer felbft ift glüdlirf), i)on i^m befreit ju fein, imb ^at me|)rfac^ ben

'iHuf^brucf gebraurf)t: „tiefer unfelige ^enfc^." Of), n?ie fc^neü bre^t fid)

ba^ 9^ab I SDZan nm^ nur warten Bnnen.

26. Sanuar.

3c^ ^ab^ untertaffen ju notieren, t>a^ id) ju 't^tnfang be^ SOf^onatö in

<5riebrid)^ru^ mar. *S>er 'Jürft §eigte fid) au^erorbenttid) freunbüci),

fa^ gans gut au^ unb n?ar geiftig rec^t frifc^. 3d) ^atU i^n 5tt)eiein|)alb

3a^re n\6)t gefc^en unb fanb feine bemerfen^ujerte Q3eränberung. ®ie

Stimmung ftanb natürlich noc^ unter bem Sinbrud feiner tiefen ^rauer.^)

*5)er 93efuc^ Äo(;en(of)e^ bei 93i^mard, auf ben ber ^aifer großen '^ßert

gelegt ^<xtU, ift ju beiberfeitiger 93efriebigung »erlaufen. 3d) glaube, ber

•Jriebe tpirb nun balb völlig ^ergefteüt fein, §umal ttjenn fid) Äof)enlo^e

entfd)lie^en Bnnte, '^O^arfc^atl unb Äolftein ju entfernen.

®er ^aifer fagte mir beim Orben^feft: „3d) |)abe einen fe^r amüfanten

93erid)t i?on ^iberlen über Äamburg.^) 'S)ie 93ürgermeifter fd)einen ja

mer!tt)ürbige £eute gu fein, Q3er^mann ^at, X)on ber 9^eid)!gtag^eintt)eibimg

Surüdgefommen, ^iberten gefagt, t><x^ "J^ft ^ah^ einen gang militärifd)en

d^arafter getragen." .^iberlen wei^ gan§ genau, t)a^ ber S^aifer bie

Hamburger nic^t liebt, unb gie^t nun nod) Öl in^ "Jener, ©ans ^^^ ^^^f

mie £eute feinet 6d)lage'^ fid) jum 9}Zonard)en ftellen; fie moüen il;m

•iHngene^me^ feigen, it)n amüfieren; ob fie bamit Hnf)eil anrid)ten, ift

i^nen ganj gleichgültig.

1) „Who was an ,ami intime' to me as far as a non German could claim

such name", f(^reibt ber 5?aifer am 5. Sanitär 1895 oon ©c^utoatou) an ben

3aren (^Briefe 'JöiU^clmö II. an ben Saren, f)erauög. oon OB. ©oe^, (3. 288).

93ei biefer Stcüe bürfte eö fi(^ um eine fpontane 'Üu^erung beö S^aifetö ^anbeln;

im allgemeinen liegen jenen 93riefen €nftoüvfe beö '^luötoäctigen '2lmt^ jugrunbe.
-) 'Sie S^üfftin Q3i^marcf tpar am 27. 9^oyember gcftorben.

^) ®er ©c^. Cegation^rat ü. i^iberleii^QOßaecbfer n^av na^ bev ©uetlafföre mit

bem Q^ebaJteur beö „ÄHabberabatfcl)" ^olftovff (wegen ber '^re^angriffe v>gl. 0.

S. 300 unb fpäter) aU ©efanbter nad) Äamburg ücrfe^f ivovben.

^albevfee, Senfnjürbiflfeifen. ü 22
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28. 3anuar.

©eftcrn ^önigö ©ebuvtötag in üBIid)cr ^cife gefeiert, ©oft tt)oüe bem

|)of;en Äerren ein glüd(td)eö 3ci^r fd)enfen, in bem feine »ielen guten (Sigen--

fd)aften öoU §itr (Entfaltung kommen, bie ttjeniger guten immer me^r

gurücftreten. ^Im beften '^öiKen ^at eö bem ^aifer ja nie gefet)It, er ift

nur 3u fe^r burd)brungen üon ber Überjeugimg eigenen bebeutenben

^önnen^. 0ie erften 3a|)re gingen ju gut; t)a'\ß ein 9lM\d)laQ fommen

mü^te, ^be id) frübseitig öorau^gefagt.

®ie fogenannte llmfturjtJortage tt>irb jur Seit in ber 9^ei(f)^tagö=

fommiffion befproc^en. 6ie fteltt fiel) aB ein ^'6d)\t bürftigeö imb ganj

imbur(^bad)teö, na(^ meiner SO^Zeinung unannehmbare^ SOZad)n)er^ f)erauö.

©n Huger 93'Zann, ber feit Sauren öiet am Äofe ijer^ebrt, befucf)te mid)

f)eute. Q3om ^aifer fagte er: „©(auben 6ie mir, er mag nod) fo ent=

fd)ieben fpred)en, wmn eö n^irflid) (Srnft mxt> mit ben Sojialbemo^raten,

lä^t er niemals fc^ie^enl"

7. "S^ebruar.

3c^ tt)ar geftern in 93erlin, wo id) einige !onferüattt»e "i^lbgeorbnete nnt>

naci)^er aud) nod) Q3erbt) fprec^en konnte, ^üe n>aren barin einig, ba^

aud) Äof)entof)e unö auö ber total üerfabrenen £age nid)t berau^bringen

!ann, unb ha^ eö halt) großer Sntfd)tüffe bebarf. SOZan bentt an eine "Jlrt

6taatöftreic^ imb an mid) aU t>m geeigneten 9}^ann, um i^nauö5ufü^ren.

'^erbt), ber Q3erbinbungen mit liberalen ^Jinanj-- unb @ele^rten!reifen

i)at, üerfic^erte, i>a^ man aud) bort fid) je^t t>iel mit meiner ^erfon be=

fd)äftigte. 0ie Äerren, bic i?on einem 6taatöftreid) reben, üergeffen, i)a^

ber ^aifer nod) fe^r n)eit bat>on entfernt ift, an bie 9^ottt)enbigfeit ent--

fd)eibenber SCRa^regetn gu glauben, unb ha'iß er aud) gar nid)t baran beulet,

mid) 5um i^an^Ier ju mad)en. 3«^ merbe nid)t mübe, if)nen gu t)erfi(^ern,

ba^ id) ben Soften nid)t begehre unb ba^ id) überzeugt bin, if)n nid)t ge--

nügenb auffüllen ju fönnen.

10. Februar.

©eftern ^atU xö) eine lange llnterl;altung mit bem fe^r »erftänbigen

Senator 93urcbarb. €r »ermißt, gerabefo \vk id), auc^ beim neuften

5?urfe beftimmte Siele unb bei^lagt ben §unebmenben ^artihtlariömufn

15. <5ebruar.

®ie 3a))aner ^aben mm aud) Q[öei Äai^ei genommen unb bamit tvo^

bie d)inefifd)e 9üRarine i?ernid)tet. 6ie b^ben fraglos ibre (5ad)^ gefd)idt

unb energifcb angegriffen, n>ir tun aber gut, n\d)t ju i?ergejl|'en, u>ie er--
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bärmlid) bic d^inefifd)eu ^ru^pen befc^affen finb. ®er 5?atfer \)at fic^

V)on üorn^erein fc{)v für ^apan interefftert unb lä^t btcö bei allen mög-

Iid)eu ©etegenl)eitett ^örcn. 3m Wurmartigen ^mtc foU man batjon mit

9^üdfid)t auf d^ina fe^r unangenehm berührt fein.

lO.SDZärs.

93ei ben ^onfertjatiüen :^errf(i)t gro^e 9^iebergefc^lagenf)eit, aber auc^

Sntrüftung über ben öollftänbigen llmfc^kg ber !aiferlid)en 6timmung.^)

Q3oettid)er ^at mit bebaglid)cm 2äd)eln p 9}Zanteuffe( 2) gefagt: „9^icf)t

n)abr, bie i^rieg^ fünft ift »eränberlid)?" (Sr mad)t natürlid) jebe 93er--

änberung mit. 9JZan Qlaiiht an ioin^peterfc^en Sinfluf^, aud) Äeltborff

gebt tt)ieber inn. Hnb bie bleibenbe 'J'^lß^? ®c>cb nur bic, ba^ bai^ Q3er--

trauen 5um ^aifer immer geringer n)irb. (fr ruft ben *2lbel 5um 5?ampf

gegen htn Umfturj, treibt aber je^t, inbem er ben ßanbteuten fein Snter--

effe entjiebt, biefe in S[)Zaffen ben llmftursparteien in bie Wrme. 6(^on

je^t ^d^t eö, ba^ einzige mabre Sntereffe beö ^aiferö liege bei ber

9^Zarine; ha feine 'Jorberungen bieömat im großen imb ganzen bett)i(ligt

tt)ürben, fo fei i^m alte^ anbere giemtic^ glei(^güttig.

13.9}?är5.

©eftern ift ber Staatsrat ^ufammengetreten.^) (£ö mirb fic^erlid) eine

ämid)e ^omöbie nne im 3abre 1890, üon üornberein ^at niemanb

Q3ertrauen, am menigften bie 5?onfert»atit)en,^) bie gan^ genau n^iffen, t>a^

fie mit Porten abgefpeift n^erben foüen.

17.90^cirä.

®ie „Q3offifd)e Seitung" gibt fein üble^ 93ilb üon ber Hnficberbeit be^

neueften i^urfe^ ^) unb ben Hrfac^en ber allgemeinen llnsufriebenbeit. 6ie

fcbeut fid) nur, if)re ©ebanfen ööüig aur5ufpre(^en. '3)er Äauptfd)utbige

an ber £lnfic^ert)eit ift ja nid)t G^apri»i ober ibobentobe, fonbern aüein

ber ^aifer, unb ba^ mirb erft anber^, tt>enn er bie 9^otmenbigfeit einfielt,

ficb ber perfönlicben dingreifenö in aüe n)i(^tigen <t2lngelegenbeiten ju ent-

i)alten. 6eit fünf 3at)ren bciben n?ir nun biefen Suftanb, unb fein SiJZinifter

1) Sitfotgc ber faiferltc^en 9^cbc auf bcm ®iner i>^ß 93ranbenburgifc^en ^ro-

öiuäiaUanbtagö am 23. Februar, n)cld)c ben Sa^ cnt^iclf: „S^cin Stanb eann be-

anfpruc^en, auf 5?oftcu beö anbeten befonberg beöorgugt 3U tuerben".

2) ®cv e. 325 eriüä^nfc ^ceil^cvr o.9}Zanfeuffet n?ar Q3orfi^enbev be^ Q3ranben=

burgifd)cn '^rooinsiatlanbtagö.

^) 3uv guta(^tlid)en "Üul^crung über '5Ibn?ebrma^na^mcn gegenüber ben not-

teibenben Agrariern, n)ic ber 5?aifer in feiner (gröffnungöanfpracbe bemerffe.

*) ®ev Staatsrat lehnte in ber ^af ben Antrag S?ani^ bctveffenb^^ZonopoUfierung

ber ©efreibecinfubr unb (Sinfübrung i)on 9)^inbeffpreifeu ah.

^) Geitartifct: „®ie Hnficber^eit beö S^uvfeö", 90?ovgenau^gabe öoni 16.S0Mr3.
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(aii^er Sebti^) ^at fic^ bagegen aufgelehnt. 3n tiefer ernften Seit, in ber

nur fefte d^^araftere un^ |)e(fen könnten, ift be'g5?aiferö5bauptbefd)äftigung,

£^ra!tere §u Brecf)en. '^öie lüirb bie @efc^trf)te bereinft fc^arf urteilen I

„9'^atlofer '^i^mut/' fagt '5:reitfd)!e, inbem er bie 6timmung am (5d)tu^

beö Q3ereinigten £anbtageö 1847 f(i)ilbert, „war p allen Seiten ber frud)t--

bare 9'^ä^rboben ber 9^eöotution; an biefer gefä:^rlid)en Q3crftimmung

trug niemanb größere Sc^utb aU ber 5?önig, ber bie 9Ration fo ganj

t)äterlid) nad^ feinen imerforfc^Uc^en Q'^atfc^Iüffen gängeln tt)oüte."^)

®ie Ernennung ^il|)etm QBi^marcf^ ^um Oberpräfibenten in 5?önig^=

berg foKte bem Q3ater eine "S^reube machen. 6ie ift eigenfter @eban!e be^

i^aifer^, entfprici)t aber nic^t ben '^Bünfc^en be^ ©taaföminifterium^, ha^

t>odc} babei gehört «werben mu^. '^llfo tt>ieber ein Eingreifen in bie Q3e=

fugniffe anberer.

24.<^är5.

Q3orgeftern unb geftern in 93erUn. 0a^ Ereignis beö ^age^ ift bie 91b--

le^nung eine^ offi§ieüen @lücftt)unfd)eö 5um ai^tjigften ©eburt^tage be^

<5ürften 93iömarcf t>mö) bie vereinigten Sentrumöleute, Q3ol!^parteiler,

6o5iaIbemofraten, ^olen uftt). be^ 9^eic^ötageö. ©er ^aifer ^at in feiner

gen)ö^Uc^en Äaft telegrapt)iert unb bem 'Jürftcn feine Entrüftung über

t)in 93efd)Iu^ beö '^arlament^ au^gebrü(ft.

3<^ befucl)te £oe unb fanb bei i^m ben ©rafen Äom^^efd), ber eben

im 9^eid)ötag bie 9^ebe für baö Sentrum gel^atten i)atU. 93eibe tt)aren

ctwa^ »erlegen, £oe geftanb mir nac^^er, ba^ i>a^ Sentrum tt)egen ber

^räfibentenn?al)l2) fid) bod) in 6d)tt)ierigleiten befänbe.

3nätt)ifd)en ift QOöerber öon ^eteröburg abberufen ujorben, unb ^war

mit ungen)öf)nlicf)er Äaft. 6orgfame Sr^unbigungen in Q3erlin ergaben

bie 93eftätigung meinet (finbrude^, ha'^i hinter ber ganjen 6ac^e Äolftein

mit ©e^ilfen ftedt. Berber i)(Xt fic^ nie beö ^o:^bx>oüenö biefer Clique

ju erfreuen ge(;abt, man n?ar fe^r ergrimmt, al^ er §um 93otf(^after er-

nannt, alfo in bie künftige Diplomatie eingefc^oben mürbe. Su ßeb^eiten

•tHleyanberö III. lie^ fic^ natürlid) nic^t^ erreid)en, ha biefer QSerber ge--

münfd)t ^atU; aber mit bem 9^egierung^tt)ed)fel begann bie Sagb. 93^it

raffinierter 9Zid)tött)ürbigfeit ^at man ben ^aifer gegen ben 93otfd)after

einzunehmen unb für mand)erlei untiebfame Ereigniffe »erantm örtlich ju

mad)en gemußt. Äolftein ift über|)aupt mächtiger aU je.^)

1) ©eutfc^e ©cfc^ic^ tc, V, S. 642.

^) Snfolgc Qlble^nung feinet '21utrageö, ben dürften 93i^mar(f jum ad^fäigften

©cburtötage ju bcgtücfroünfc^cn, lyatte ber 9^ei(i)^togöpräftbent ö.Ceöc^on? fein

•iHmt nicbcrgctegt. 6etn 9^a(^folger tvav ber Sentrumöabgeorbnete t). 93uo{, hxß=

f)cr 1 . Q3iäepräfibent.

^) Q3gl. O. Äammann, ®er neue S^uvß, S. 113.
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<3)ie^) "^Ibberufung Q93crbcrö ift erfolgt, tt)ett er bic ^<^^ Cobanort)^ 2)

5um 9^ad)foIger üon ©ierö md)t rechtzeitig in (?rfaf)ruttg gebrai^t l^at.

<2öenn biejenigen in 93erUn beglanbigten 93otfd)after Ratten abberufen

n)erben foEen, wetc^e bic 'JBa^t öon dapriüi unb Äo^ento|)e nid)t |)aben

kommen fe^en, fo Ratten aüe bort befinblid)ett in beiben ^äUm abberufen

tt)erben muffen I

®er ßrbprinj t)on 9}^einittgen ift ^ommanbierenber ©eneral be^

VI. ^rmeeforpö unb babei mit einem großen 6primge ©enerat ber

Snfanterie geworben. *2)a^ ^at in ber ^rmee t)iel böfe^ 93Iut gemad)t,

unb mit 9^erf)t. [. . .]

25. 9}Zärä.

3(i) tt)ar ^eute in <3^riebri(i)öruf), um mic^ at^ SO'^itglieb beö Äerrenf)aufe^

ben Deputationen be^ ßanbtagö anäufd)Ue^en, bie bem <5ürften ^xm\ @e=

burtötag gratulieren.

28. ^^ärs.

Die <5eier in <5riebricf)öru^ am 26. tt)ar eine fe^r gelungene, ber ^aifer

marf)te aEe^ mit großem ©efc^icf. Da ^rup))en t)on mir bort waren, !am

icf) öiel in ben Q3orbergrunb, konnte aud) mit bem ^aifer me^rmat^ einige

SO'Zinuten fprec^en. €r jeigte ftrf) ju mir fef)r freunbtid) unb augenfct) einlief

unbefangen. 9^ac^ feiner ^breife lub mic^ ber <5ürft §u SDZittag ein,

nad)^er fa^ irf) mit if)m anbert^atb 6tunben allein jufammen. (fr ift ja

lörperlid) wieber etmaö älter geworben, ixi^ 9^ac^Iaffen ber 9'^ert>en

offenbart fic^ ah unb ju, inbem er tcid)t gerührt wirb — fowot;l am 25.

alö am 26. blieb er in feinen %tfpraci^en fteden unb war t)on momentaner

9lü^rung überwältigt, wenn er t)om alten ^aifer fprac!^ —, im übrigen

aber ift er geiftig ööüig tiax xmb axxd) mer!würbig frifc^. 'Mid) inter--

effierte ^auptfäc^tid) ju ernennen, wie t>a^ Q3er^ältni^ äWifct)en bem

^aifer unb if)m fic^ tatfäcf)Ucf) geftaltct l^at. 3d) fann mm mit ber größten

6irf)ert)eit be{)aupten, ba'^^ eö !ü^t t>on beiben Geiten ift. 6ie fpielen mit=

einanber ^omöbie, fagen fid) bie freunblic^ften Dinge, ber ^aifer über=

bietet fid) in "iHufmerffam^eiten, fo baf3 baö ®an^t für ben Hneingewei{)ten

ober Unbefangenen fe^^r anfpred^enb auöfie^t, aber aüeö ift nur Gd)ein.

Der ^aifer fprid)t mit bem "dürften aud) nid)t ein^ort über (ZtaaU-

angetegen^eiten, (;at im Äerjen fogar nod) ben alten, burc^ £aprit)i an--

erjogenen ©roK, unb 93iömard \)aK nod) immer ba'^ ©efü^l, eine eigent-

liche 9le^?aration nid)t empfangen ^u ^aben. 60 wirb e^ aud) bleiben!

^) g^ac^trag.

*) '3=ürff eobanon?--9?oftott)fft), h\ä ba^in 93offc^after in <2öicn.



342 ^lbfd)nitt X

9^ac^ bem Telegramme beö^aifer^ öom 23./) ba^ i^n imb ben9^etc^^=

taq in fd)ärfftem ©egenfa^e setgfe, glaubten bie meiften £eufe, mm muffe

fic^ irgenb ^twa^ 93efonbereö ereignen. (?ö ereignete fi(^ aber nid)t^.

Äo^enIof)e f)at fofort bem i^aifer geraten, bie 6ad)en ruf)ig laufen 5u

taffen, unb ift fe!unbiert tt)orben öom ©ro^^^er^og t)on 93aben, ber leiber

in biefem !ritifrf)en SD^oment gerabe in 93erlin tpar. Oh bie iberren fid)

n)o^l klargemacht |)aben, in metrf)er fd)it>ierigen £age fie ben ^aifer laffen?

6ie finb tluQ genug su fe'^en, fo ge^t eö nid)t meiter, aber aud) fc^Iaff

genug, um ju deinem (^ntfc^lu^ §u gelangen über ba'ß, wa^ ju gefd)e'^en

l^at. QBie foU benn ber 5?aifer fid) gu einem 9^eid)^tag fteHen, beffen

Äaltung i^n tief entrüftet, unb bem er t)or ber gan§en QBett bie ©rob^eit

an ben ^o^f gemorfen i^af^

3um ©eburt^tag ^iömard^ gibt ber SO^onard) ein gro^eö ^iner.

^ulenburg ^at fogleid) bie 'Jrage aufgemorfen, ob ha^ neue 9'?eid)ötagö=

präfibium ein^ulaben fei. Äo|)enIo^e riet of)ne 3ögern, e^ §u tun! 'Jöa^

fmb ba^ für Snfonfequensen, fie muffen bod) baju führen, t>a^ man ^u^e-

rungen be^ ^aiferö nic^t me|)r ernft nimmt.

2. «aprit.

Äeute auö Q3erlin gurüd, mo id) geftern unb am 29. unb 30. '^O'^är^ ge=

tt)efen mar.

3e^t |)abe id) 6id)ere^ über ba^ faiferlid)e Telegramm erfahren. ®er

^aifer fiattt einen ^tügelabjutanten nad) bem 9^eid)ötagc entfanbt, um
fofort über bie ^bftimmung unterri(f)tet gu fein. 9^ac^bem er informiert

n)ar, fe^te er ha^ Telegramm auf unb fuf)r bamit gum Wänster, tjon

tt)etd)em er bie 't^luflöfung be^ 9^eid)ötageö »erlangte. Äo^enIo|)e i)(it

bann ergä^lt: „®a ic^ balb ernannte, ba'^) id) beibeö i^m nid)t auöreben

ifonnte, :^abe id) mid) barauf bef(^rän!t, if)n üon ber "t^luflöfung ab5u=

|)alten." ^orauö gu erfe^en, mie menig (Sinffuf? ber -Rangier befi^t, unb

\vk fern eö i(;m liegt, feine SteEung ein§ufe$en. 'JBäre Äof)enlol)e feft

geblieben, fo smeifle id) nid)t, ba^ ber 5^aifer fid) bamit abgefun--

'^Ba^ bie (Ernennung ^ill)elm 93iömardö jum Oberv)räfibenten anlangt,

fo ^at ber ^aifer an hm 9}^inifter (fulenburg imb an "iZluguft ©ön^off ! ! ! ^)

Qtt:)a<i}t; beibe ^aben abgelel)nt, ebenfo ©o^ler, ber nid)t nad) 5?önige!berg

üerfe^t merben mollte. "©ie i^anbibaten be^ 9}^inifterium^ maren Äepbe=

branb,^) ß^otmar*) unb erft an te^ter Stelle 93i^mard.

1) Q3gL 0. unter bem 24.9J?ärs.
2) ßcgationörat a. ©. ^uguff ©raf ü. 5)ön^off=^riebvi(^ftein.

^) ®ev QScc^Iauer 9^egierungöpräfibent x>. Äct)bcbranb unb ber ßafa.
*) ®cr ßüncburgct 9^egierungöpräfibenf ^. ö. 6!otmar-9}Zci)enOurg. (Q3gl. u.

6. 362.)
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•^Im l.'^lprtl 6i^ung beim 5?atfer über bie 5?anateröffming.^) Sugegen

bev S^anjler, Q3oetticl)ev, ^bi^^^»/ Stepf;an, bie '^Ibmivale Äotduann unb

5?nonv S)ai)nU, 6enben, Oberpräfibent Steinmann, i3ofmarfd)aU (fulen--

burg, Q3ertreter ber ^aUtfa^vt mtb be^ £(ot)b, ein iberr ö.Sd^iUer^) a(^

Q3ertreter ber 2anbtt)irtfd)aft, unb id).

®er i^aifer begann mit einem Äinmeiö auf bie großen 6d)nnerig feiten,

bie fic^ in ^iel burd) ben gewaltigen Suftrom üon 9}Zenfc^en ergeben

müßten. Um if)rer Äerr ju n)erben, follfen bie 93erfamme(ten eiit Komitee

bilben mit brei 6ub!omiteeö für Unterbringung, Q3erpf[egung unb Q3er--

gnügimgen. <5ür micf) fam natürlid) nur bie militärifdje 6eite in 93e--

trac^t; ber ^aifer xxa^m meine 93orfcbläge glatt an, n?ä^renb er bei ben

meiften anberen abix>eid)enbe %ifid)ten äußerte. Unbequem ift bie @elb=

frage. 93oettid)er fagte, er ^aht für bie <5eier nur 350 000 '^axt, nci<i)

feiner SDZeinung feien mo^I 2 "SOZillionen nötig, ber 9\eid)ötag mürbe fie

aber nic^t bemiüigen. ©er i^aifer befat)t, t>a'\i fie »erlangt mürben.

93oettid)er fd)tug bann öor, 75 9^eicböboten einjulaben; ber ^aifer meinte,

b(i^ fei öiel ju menig, bie 3a^I mürbe alfo auf 150 er|)ö^t. (Sine pein--

tid)e ©jene entftanb, aU ber ^aifer erklärte, bie beutfd)en dürften foKten

auf bem CloV)bfcf)iffe untergebra(^t merben. ©er Q3ertreter ber ^aUt'
fa^rt 93aUin fü(;rtc au^, ha^ eö für Hamburg unb für feine @efellfd)aft,

bie §mei 6cbiffe ftelle, fef)r ^art fei, menn bie *3^ürfteu ein 93remer 6d)iff

benu^ten, barin liege eine Surüdfe^ung Äamburg^, bie fe^r peintief) be=

rühren mürbe. €r hat bringenb um "^Hnberung. ©er i^aifer lehnte jeboc^

glatt ab mit ber Q3emerfung, er fei gebunben, ha er bem £lo^b bereite

üor längerer Seit fein '^ort gegeben ^aht, ©a^ ift nun nicl)t gans

forreft: "tHlö er imlängft in 93remer^at)en mit ben Q3ertretern beö £lo^b

fprad), i)ahm biefe ber ^afetfaf)rt ben 9?ang abgelaufen, ©er ^ern ber

6a(^e — ba'^ miffen beibe Seiten gang genau — ift ber, ba^ ber ^aifer

93remen juungunften Äamburgö ^^rotegiert, moöon man ^ier feit längerem

empfinblid) berül)rt ift. ©er ^aifer fuc^te nun iberrn 93allin flarjumacben,

mie unred)t er l)abe; Hamburg fei bod) foloffal beiJor^ugt burd) bie (S|)re,

ben ^aifer felbft ^u bel)erbergen (eö foftet ba^ ber Qtabt über eine

9}^illion), fobann mürben bie ^otfcf)after fiel) auf einem ^afetfa^rt--

fcbiff befinben, eö fei alfo, ba jene bod) i^re Sout)eräne repräfentierten ^)

— bie ^a!etfal)rt eigentlich beüoräugtlü '^U 93allin hat, bann bod)

menigftenö bie ^ürftlid) feiten su »erteilen, mad)te ber ^aifer ben für aüe

%tmefenben fe^r freunblicl)en ©nmanb, fold)e Ferren Bnne man mit an=

beren '2)Zenfd)en nic^t §ufammenbringen, fie müßten unter fid) bleiben.

') 3um g^olgenben ogt. 03. Äulbermann, '2Hberf ^aüm, e. 278 f.

^) ©uf^befif3cr auf 93ucff)agen an ber Schlei.

^) 3m llnterfc^ieb öon biplomatif(^en Q3ertretei*n niebrigeren Q'^anöc^.
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3(^ glaube, ein jeber ber <2Intt)efenben füt)tte bte Unbitligleit gegenüber

Hamburg, bem fo gro^e Opfer gugemutet tDerben; leiber befi^t \a eben

ber 9}Zonarc^ ha^ ©efc^icf gu »erleben in ganj ungett)ö^ntic^er '^Beife.

Sntereffant wax e^ für mi^, Äof)ento^e ju beobad)ten. €r mad)t

aüerbingö einen fe^r fümmerlicf)en (^inbrud, ^aftc aber augenfc^eintid^

ben ^unf(^, bei ben 93erabrebungen nic^t übergangen ju tt)erben.

9^ad)i) ber i^analfeier mar bei alten 93eteiligten nur eine 6timme

barüber, ha^ bie 6d)iffe ber ^a!etfa^rf öortrefftid), unb bie für bie

©äfte getroffenen SCRa§naf)men mufter^aft gemefen feien, tt)ä^renb über

ben 93remer £lopb, namenttic^ tt)egen ber ^öc^ft mangelhaften Q3er--

))f[egung, fel^r gesagt tt)urbe.

6. ^pril

©eftern nachmittag md) ^kl '5)iner auf ber „Äo^enäollern", wo ber

5?aifer n?egen ber ^analfeier mit mir nod) einiget befpred)en motlte. ^n=

n)efenb gu gleichem 3tt)ede bie SOZinifter 93oetti(^er, Äammerftein, ^ööer,

fott)ie *2lbmirat Äoömann. *5)a^ @efprä(^ !am auf ben "Eintrag i^ani^.

®er ^aifer urteilte natürlid) fel^r f(^arf, fc^tie^Iid) fagte er: „®ie 6ad)e

tt)irb fid) fc^on ru^ig entn)idetn, unb ba^ ©eutfd)e 9^eid) barüber nic^t

5ugrunbe ge^en." 3c^ errt)artete nid)t^ anbere^; aud) ba^ 93oetti(i)er

nur fo reben mürbe, mie eö bem ^aifer gefällt, munberte mxd) nid)t, aber

üon Völler l)atte id) eine anbere 93orftellung. €r fprac^ bem ^aifer völlig

nad) bem SO'^imbe unb fc^eute ftc^ aud) nid)t, eine agitatorifd)e ^ätig!eit

ber 5^onfert>atii?en ju behaupten, ^nd) Äammerftein, i)on ben breien

mo'^l ber befte, magte deinen ^Siberfprud). ®en ^ern^junft ber ^rage:

^ie ift benen gu Reifen, bie bic^t am 93an!rott fte^en? umging man i)or=

fic^tig. *^n ^)erfönlicf)en 6pi^en gegen ^ani^ unb9}ianteuffel fe:^lteeö nid)f.

©egenüber ben ^at^oli^en mar ber ^aifer augenfc^ einlief fe^r gereijt;

er meinte, man muffe je^t ba^ Sentrum möglic^ft fc^lec^t be^anbeln. *S)ie

llmftursöorlage in i^rer je^igen ©eftalt mill er auf ifeinen "J^iti annel^men.

•iHrenberg 2) mürbe bei biefer ©elegen'^eit, mie id) glaube mit 9^ed)t, al^

unfid)erer ^antonift beseid)net.

ßeiber mu^te id) auc^ mieber einige unfreunblid)e "iäu^erungen über

Äamburg unb feine 93ürgermeifter :^ören. ®er ^aifer finbet e^ ffanbalöö,

ha'iß fie bie (fIbe nid)t me'^r »ertiefen. 6ie täten eö ma^rlic^ gern, menn bie

(Zad}^ nic^t fo gemaltige Gummen !oftete. ®a^ bie (c)tüt>t ftd) je^t bie

größte 9}Zü^e gibt, i^n glän^enb 5u empfangen unb fe^r mel@elb barauf

t)ermenbet, ernennt er feine^meg^ an; id) t)crfud)te, etmaö pgunften ber

Hamburger ju fagen, ^aht aber faum ©nbrud gemacht.

9^ac^frag.

^) g^ranä ßubnjtg'^vinä t>onSüvmhaQ/-fflxiQlkt> ber Senttumöpartci im 9?ei(^ö(oge.
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Q3ott meinem 93ertiner %tfent^It ift norf) na(^5utrac5en, t>a^ mmme^r
beftimmt ta^ III. nnt> IX. '^xmtdovp^ 5U ben ^aifermani5t)evn beö

II. xmb beö @arbe!orpö herangezogen it)erben. ®er ^aifer erjä^lte mir

fd)on 5u O^euja^r ijertrautid) bat)on. @raf 6d)Iieffen ^attc in bem 6innc

93ortrag gef)alten, b<i^ bie "SO^anötJer in ber licfermar! ftattfinben unb babei

ba^ IX. unb ©arbeforpö unter meinem ^ommanbo eine ^rmee bilben

fotiten. '^U i>a^ 'Jßort ^renjtau fiet, er!tärtc ber 5^aifer, in anbetrad)t

beö traurigen ^langeö biefe^g 9^amenö n)oüe er bort feine 9}Zanööer f)aben. (!)

9^un foü ber arme 6c^Iieffen feine mü^et)olIen Q3orarbeiten fortwerfen

unb alleö t)on neuem anfangen. Sd) ^offe, ber 9}^onar(^ a^nt ni(i)t, tt)eld)c

SCRü^e unb *2lrbeit er burd) foId)e ßaunen mad)t.

(Hr ^at auc^ :^in5ugefügt, in ber Hcfermar! fi^iene nad) ber ^arte ba^

Terrain für ^a^aÜerie nic^t günftig, er beabfid)tige aber gro^e ^at)at(erie--

maffen fetbft ^u führen. 0amit ^offt er \a ju imponieren, erreici)t leiber

nur ftet^ ha^ ©egenteit.

l.^pvxl

®er alU "Jürft ^at in feiner ©eburtötagöjeit bod) merfmürbige groben

»on geiftiger ^rifd)e unb ^raft abgelegt. Q3ie(en brängte fid) bie ^vaQt

auf bie ßippen: Q[öar c^ nötig, fic^ foId)er 5?raft, foId)er "^lutorität ju ent--

äu^ern? 'S^äre e^ nid)t für atle beffer gemefen, i^n xmö ju er(;alten? Unb
ferner: ^Gßarum wirb fein 9^at and) f^mU nod) üerfd)mä^t? ®ie Seiten

finb bod) ernft genug, ©ie fo beulen, ^aben red)t. SSJJif i^m alö 9^atgeber

ftänbe e^ um unfer ^nfef)en in ber 'Jßelt tt)at;r(id) beffer, unb auc^ im

Snnern wäre i?iet 93erfe|)rteö unterblieben.

9. ^Ipril.

dapriüi ^at bem 5^aifer Weber ju ^^euja^r noc^ §um ©eburt^tage

gratuliert, rva^ biefer fe^r empfanb. 9^ad)beni nun Äo^enlo^e giemlic^

ein ^albe^ 3a^r 5?an§Ier ift, beginnt man fid) barüber einig gu werben,

t>a^ er boc^ nic^t md me^r aU eine ^^ult barfteltt. 9'iad) wie t)or fc^wanft

ber ^ur^ ^in unb ^er.

14. <2Jpril.

®ie teibige "^^Iffäre S^o^e ^at nun i^ren vorläufigen 5lbfd}Iu^ gefunben,

unb 5War burd) ^reifprec^ung beö in fo ma^lo^ übereilter ^eife an--

gellagten imb i?ert)afteten Seremonienmeifter^. Übrigen^ ift 5?o^e im

®uell i)on feinem Äauptanfläger 9^eifd)ad) ^) burd) ha^ 93ein gefc^offen

werben. 3c^ bin empört, i>a^ er infolge unferer ganj i)erfe|)rten "iHuf--

*) 'Jret^crr Äugo t). 9^eif(^a(^, ber fpätere 9bcr^ofmarf(^aH.
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faffungen überhaupt ju einem 'S>uet( genötigt JDorben ift, unb nninfc^te, bie

öffentiid)e 9}Zeinung nä^mc fid) ber Sac^e an. 6oUen bie äa^Ircicf)en 93er=

leumber ftraftoö au'ggef)en? 3n ber (Sinleitungöoerfügung über bie €f)ren=

geri(i)te fagt ber 5?aifer: „Scf) m\i ben nid)t in meinem ioeere bulben, ber

bie S^re eineö ^ameraben in frei)elf)after ^eife angreift." ^arnm mirb

narf) biefen frf)önen '^Borten nid)t ge^anbelt? Q^Benn eö irgenbeinen amten

Leutnant beträfe, ipürbe man fd}neli bei ber 5banb fein.

18. ^Ipril.

3tt ber treffe, auc^ in einem ^eil ber !onfert)atit)en, mirb i>a^ ®ueü
^o^e--9^eifd)ac^ fef)r fd)arf i)erurteilt. ^^ic^t mit Hnred)t fagt man:

9©enn je^t ©efe^e gemad)t tt)erben jum 6d)n^e öon 9^eIigion «nb 9}Zorat,

fo muffe man fie guerft antt)enben nid)t gegen bie fogenannten llmftnr5=

pavtmn, fonbem gegen bie ^öc^ften @efeüfcf)aftß!(affen.

21.'=Hpril

^ie e^ fd)eint, fte^e id) mieber einmal öor einer llnanne^mtid)!eit, mög=

Iid)ertt)eife fogar i)on ^ragmeite.^)

3d) bin unfd)ulbig 5U biefer (c>ad)^ gekommen unb ^ahi aud) nic^t bie

6^ur eineö Q3erbac^te^ 9e|)abt, ba^ Äerr Q^ofa^in^) imb fein <5reimb

meine 'täu^erungen fo mi^braud)en Bnnten. 9^«n — mie @ott miül 3n

le^ter Seit f)atte ic^ mid) ber Äoffnung f)ingegeben, mit bem ^aifer enb-

lid) it)iebcr auf guten 'Ju^ 5u kommen; eö fd)einf nid)t fein gu foüen.

1. gO^ai.

3e mc^r id) mit 5?onfert)atit>en äufammentreffe, befto beutlic^er fe|)e

id), i>a^ i^nen ber '5üf)rer fe|)It. Q3ei ben anberen Parteien ift eö eigent--

üd) axid) nid)t beffer, f)ier liegt eine ber llrfac^en für ta^ geringe '21nfef)en

beö Äaufe^.

1) ®tc 9!Biener „9^euc ^reie treffe" fc^tlberfe unter bem ^tfel „93eim ©rafen
OSalberfec" im Sonnfagmorgenblatf öom 7. '2Ipvit ben 93cfud; ctneö i^rer ^orvc'

fponbenfen beim 93erfaffer. ©urc^ Schreiben bcß 9^i(itQrfabinefi^ t>cm 20. *iHpvil

forberfe ber 5?aifer eine '^iußcruiig, ob unb cöentuell inn)ietüetf ©raf QOßalberfee mit

bem betreffenben 'Slvfifcl in Q3erbinbung ftef)e. 3n feinem 93ericf)f öom 22. evüävfe

QSerfaffer, t>a^ feine 'ÜuHerungcn gegenüber bem 5?orrefponbenfen „eri^ebHc^ a\xß=

gefd)mürff roiebergcgeben", jum "^Teil au(^ „evfunben" feien. So i)abc er n>eber

ben Saren, nod) baö beutfc^=öfferreicf)ifcf)e ^ünbniö, noc^ feine früheren Q3e3ief)ungen

5um dürften ÖBiömard ertüö^nf.

^) 93efi^er beö „Bamburgifc^en 5?orrefponbenten", ber ben 93eri(^tcrftattcr

ber „9^euen 'freien treffe" beim Q3erfaffer einfüf)rfe.
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Über bie gentcinfanie "i^lftion '5)cutfd)Ianbö, O^ttfjtanbö unb 'Jranlreid)^

gegenüber Scipan ') fann irf) mir nod) immer fein fid)ere^ Urteil bitben.

3(i) i)erfte^e fe(;r woi)l, ba^ eö für unö öon größtem QBerfe lt>äre, mit 9^xi^--

lanb tt)ieber ein gitteö 93er^ältmö ju gelpinnen, ^be aber nod) Su^eifel am
Erfolg, ha in 9^n^tanb bie 6timmxmg gegen un'g gar §u fd)led)t ift.

®ie Sa^aner finb natürlid) anf^er fid) über mtfer Q3orgef)en imb Hagen

über xmfere Itn^uüerläffig^eit. SDZan fann i^nen ba nid)t unred)t geben,

benn in 93erlin ipar it)ä'^renb beö S^riegeö atteö, i)om S^aifer angefangen,

mit Oftentation auf feiten Sapanö imb feierte beffen 6iege beinahe n)ie

beutfd)e. 'S)agegen je$t ber pIö^Ud)e ^ed)fel. £r bett)eift n)ieber, ba^

man bei unö ftetö auf überrafd)enbe Sprünge gefaxt fein mu^; nic^t nur

in ber inneren, fonbern, tt)ie ba^ ^eifpiel ^eigt, ebenfo in ber äußeren

^olitit 6oüte it)irHic^ ein überlegter ^lan jugrunbe liegen?^)

S.SO^ai.

3n 9^u^lanb gibt eö x>kk (fnttäufc^te. ^an i)atU öom S^aifer 9^i!o(au^

bie llmi^e^r ju einer liberalen ^Ira ermartet unb fie^t je^t nacf) einiger

Hngenn^^eit feinen Srrtum. 3d) bleibe babei, ba^ ber ^aifer alö "SO^ann

o|)ne Energie fid) bxixd) (finfc^üd)terung leid)t leiten läf?t, be^megen ift

er mir ein un^eimlid)er 9'^acl)bar; fein 9}Zenfci^ it>ei^, tt)eld)e '^Bege er nocl)

einfd)lagen !ann. <S>a^ fie unö frommen, l)alte id) für ^ö(^ft untt)a^rfc^ein--

lid), tro^ xmfereö (fntgegenfonxmenö in ber japanifc^en 9lngelegenf)eit.

3d) bin überjeugt, man legt biefeö iDteber aU 6d)tt)äd)e axiö, tt)aö eö au

fond ja and) ift. Q'^u^lanb ift nid)t imftanbe, allein gegen Sapan ^rieg ju

führen, tt)eixigften^ ttmrbe eö babei ben ifürjeren 5ie|)en. ^eö^alb laffen

n?ir e!^ ni(^t ru^ig feinen ^eg gef)en xtnb einen foftfpieligen i^rieg unter--

ne|)men? '^ftnx tt)enn uit^ gan§ ))ofitii?e ©egenleiftungen (5. ^. 3urüd=

§ie|)en t)on 50000—80000 SDZann, befonberö ^a^allerie, auö ^olen) ge--

it)ä^rt loerben, bürften mir xxxit if)nen ge^en.

Sine anbere 'Jvage ift eö, ob mx bxird) bie gemeinfame *2t!tion mit

^ran!reid) beffere 93e5ief)ungen anbahnen Bunten; eö lä^t fid) nid)f

überfet)en, ba^ 5al)lreicl)e ^^van^ofen je^t bereite ri^l'ieren, öon ber SDZög^

lid)!eit eineö (Siitüerne^menö ^u fprcd)en, unb ba^ man bie "S^rage, €lfa^--

Cot^ringen ju berühren oeritxcibet. 3d) bin aber aud) |)ier nod) mi^--

trauifc^.

^) Sogenannter „Oftafiatifc^er ©rcibunb", ber 3<t^)an um bie i5auptfru(^t bcä

•Jvicbcnö oon Srf)imonofcft (^ovt "Jlrti^uv) 6varf)te.

^) £Jbev bie bamalige '^b^\d)t ber beutfd)cn ^olif iJ (Äotfteinö) ögt. Äamniann,
a.a. O., ©. 111 ff. ^vicbiung, ®aö 3cita(ter bcä 3mpeviaUömia% I, (5. 149 f.
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©eneval t). ^ape ift geftern geftorben. Sd) öerliere in if)m einen mir

aüejeit tt)o^ttt)oüenben@önner. Sr n)ar ein ebler, ritterlicher €|)araher,

ein 9JZann ber guten alt^reit^if(i)en 6d)ule, t)ieUeic^t fogar i^r te^ter Q3er=

treter. 6eit bem ^obe ^aifer ^il^etmö I. ift eö \i)m oft red)t fc^tt)er ge--

tt)orben, fid) in bie neue Seit gu finben, obit)o^t ber i^aifer i^m ftet^ fe^r

rüdffic^t^üoü begegnete.

©eftern in 93erlin gur ^eife^ung be^ ©eneral^ ö. ^ape. ^ie Hmfturj--

üorlage ift gefallen, eine natürliche ^olge ber Äalb^eit. ^enn ber ^aifer

§um ^am^f für Q^eligion, Sitte unb Orbnung aufrief, mu^te er i^n mit

aUer Energie führen ober er ^ättt bie Äänbe bat)on laffen foHen. ©ie

(fulenburgifd)e Q3orlage tt)äre brauchbar gett)efen, bie öon £aprit)i, auf

bie man fic^ bann gurücfgog, tt>ax eine S[)Zi^geburt. 93etreff^ unferer auö=

tt)ärtigen '^oliti! ^örte id) burcl)tt)eg bie *i2Infid)t, ha^ mx burd) bie *2ln--

nä^erung an 9^u^lanb gan^ gut abgef(i)nitten Ratten; auf meine ^rage,

n)aö mx benn für unferen <5reunbfc^aft^bienft bekämen, ^ie^ e^, txx^ fei

allerbing^ nid)t öiel, t)ielleid)t eine ^oblenftation;^) »on einer entfd)ieben

freunblicl)eren Stimmung in O^u^lanb gegen un^ tt)u^te man nicl)t^.

'Jöer ber eigentliche 9}iad)er bort ift, miffen mx tatfäd)lic^ nid)t; eö ^ei^t

nod) immer, t>a^ ein gro^e^ 3ntrigenfpiel um ben (?inf(u^ im ©ange fei,

unb man nid)t n)iffen !önne, tt)elcl)e 9vid)timg ba bie Obert)anb gett)änne.

6e^r c^arafteriffifd) für imfere '5i'eunbfd)aften ift eö, ba^ ^alnoh) taU

fä(^lid) über unfere "iZlnnä^erung an 9^u^lanb ftd) fe^r unjufrieben unb

beforgt geäußert ^at, obtt)ol)l er offigiell im^ gegenüber fo tut, alö fei er

öon bem gemeinfamen 6cl)ritte ©eutfc^lanb^ mit 9^u^lanb unb "J^an!--

reic^ fef)r erbaut.

3d) fal^ QBerber; er ift tief üerftimmt über bie i^m guteil gett)orbene 93e--

banblung. (Sin rein gefc^äftlid)er 93rief be^ ^an§lerö ^at ben ^^nungö--

lofen abberufen, unb jit^ar auö bem ©runbe, meil 0ften--6aden ben

•berliner 93otfcl)aft^poften er:^ielt, nad)bem ber 3ar Cobanom gum

^anjler gemad)t ^atU, 9^un bef)auptet aber Berber im 93efi^e x>on

eigenbänbigen 93riefen be^ ^aiferö ju fein, in benen 0ften--6aden burc^--

auö al^ persona grata be5eid)net mirb. 933erber jmeifelt nic^t einen "i^Iugen^

blid, ba^ e^ ftd) um einen 9^acl)ea!t Äolftein^ ^anbelt. ®er ^aifer ift

jeber "iHuöeinanberfe^ung auö bem '^Bege gegangen, ^at Berber nad^ feiner

9lnäh^x an^ ^eteröburg n\(i)t allein empfangen, fonbern jur ^rü:^ftüd^=

1) ®cr 5?aifcr fcf)nc6 öm 26. ^pril an ben 3oi*en: „You will kinclly see that

Germany may also be able to acquire a Port somewhere where it does not
,geiie' you." (93ricfc Q53itf)etmö II. an ben 3aven, 6.291.)
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tafet gelaben unb ba natüvHd) hin ^ovt über bie '2lbberufimg gefprod)cn.

lieber eine mit üoKem 9'^e(f)t tief »erftimmte angefe^ene ^erfönlid)'

feit mef)r.

23.9)Zai.

3n ber leibigen '2lngeleöen|)eit ^oi3e ift auf ©rängen be^ ^aifer^ ein

•Jlbfd^Iu^ herbeigeführt werben, ber 5unäd)ft \vo^ ©uelte »er^inbert,

ein befriebigenbe^ ^nt>t aber nicl)t herbeigeführt i)at. SO^ian n)ei^ noc^

beute nid>t, wtv ber Sd)ulbige ift, oiele glauben nod) immer, 5?o^e fei e^.

<21u^er bem Öfterei ^at er t)om ^aifer feine 9'^eparation empfangen, faft

fcbeint e^, aU ob er fid^ bamit beruf)igen tt)oHte. 0ie Q3erföbnung tt)urbe

äum ^eit bur(^ (fingreifen be^ ©rafen Sd)lieffen, al^ Q3orgefe^ten be^

Äerjog^ (Srnft ©ünt^er,^) ben?irft — it)a|)rticb eine traurige 5[)^iffionI

^an^terfrifengerüc^te. Scb gtaube nic^t recbt baran. 0em ^aifer ift

Äo^enlobe bequem, aud) n>ürbe ein abermaUger i?an5tern)ed)fel bodt) fe^r

übten (finbrud mad)en. 3n ^rö!eln>i^, tt)o^in natürtid) aud^ H)ieber

^biti|)p Sulenburg berufen ift, würbe beinahe jäf)rlic^ irgenbeine n)id)tige

^erfonaberänberung ausgebrütet, man mu^ aucb bieömat abwarten,

was fommt.

9^oftod,2) 27. <^ai.

^m 25. in 93erlin. 0iner beim ©rafen Äendel mit ßoe, SOZiquel,

^arborff unb ^obbielffi. '^O'Ziquet erääf)lte, bie llnfä"^igfeit beS 9^eid)S--

fan§terS b^be fid) wieber in febr peinlid)er ^eife beim 9^eicbStagSfcbIu^

gezeigt. %if b^f^ig^ Angriffe 'oon red)tS unb linfS feitenS ber 9^egierung

auc^ n\d)t ein '^ßort ber Srwiberung, bie nad) S[)ZiquetS 'iHnfid)t febr teid)t

gewefen wäre; Äobento|)e ^aht wie ein :^i(ftofer ©reis bagefeffen. ^ud)

SDZiquet ift je^t foweit, ba^ allgemeine Stimmrectyt ju üerbammen, unb

er be^au))tet, alle 9^ationen, bie eS eingefüf;rt f)aben, feien baran gugrunbe

gegangen. 0er "Jrage, wie man eS abfd^affen foüe, weicht er fe^r gewanbt

aus unb fagt, eS fönne i?ieneid)t nod) tange bauern, bis eS fo weit fei,

gefd)e^en muffe eS aber. 0ie "dürften bürfe man nic^t brängen, fie würben

öon fetbft bie Äanb bieten, weit unfere je^ige 6teuergefe^gebung bie

Keinen Staaten ruiniere. £ibrigenS \)at ©raf Äendet ben ©nbrud, ba^

SO'Ziquet nac^ bem ^anslerpoften ftrebt.

•iHttona, 2. 3uni.

*2lm 31. nad) ßübed jur (Eröffnung beS €lbe--^rai[)e--^analS. 3c^ fab

bie SCRinifter 93oettid)er, ^^ieten unb 9}iiqueL '5)iefer ift hüxüht über

ben gänjlicben SDZangel an (Sin|)eit im 9}Zinifterium unb tat^lt bitter bie

1) Q3gl. 0.6.317.
2) Q3erfaffev befic^figtc am 28. bie bortigcn 93ataiüone.
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'30'Zarfd)aE, Äolftein unb i^onfovten, bie if)n ^joU^eilid) beot)ad)ten liefen

unb agents provacateurs in^ Äauö fd)i(lten, gang ä^nlid), iDte man e^

mit mir getrieben ^abe.

3n bcr treffe mvft bie 9^egierung bem 9^eid)ötage unb ber 9^eic{)ötag

ber 9^egierung 6(^«)äd)e unb SieHofigieit 'oov. traurig ift, ba'^ beibe

rec^t |)aben.

12. Sunt.

3ct) glaube, bem ^aifer imb and) bem Hamburger Senate einen "Sienft

geleiftet ju ^aben. <S>aö SO'Zilitär'^abinett fc^rieb mir, ber ^aifer n)oüe bei

feiner beüorftef)enben 'iZln^unft in Hamburg eine €^rentt)ad)e am 93a^n=

^ofe, eine am 9?at^aufe unb eine Söfabron Äufaren al^ ^^^orte. '^O'Zan

'i)atU ficf) atfo nid)t iflargemad)t, i)a'\i bie (^taht nxd)t in ^reu^en liegt,

fonbern ein fouöeräner (Ztaat ift, ber ben i^aifer unb bie beutfc^en <3^ürften

einläbt unb fie fo empfangen tt)irb, mt er e^ für jiDedmä^ig ^äit. 3d)

fd)rieb gurüd, ha^ ic^^nftanb genommen ^ätU, bie'2lEerf)öd)ften'iZlbfic^ten

bem Senate mit^uteikn — \vu mir befo|)Ien tt)ar —, ba ibamburg nad)

ber ^onv)ention un5tt)eifelf)aft ha^ O^ec^t stiftete, (ff)rentt)ac!)en »om 9^e=

giment 76 bei mir 5u requirieren unb aufjufteüen. 3c^ bin noc^ ol^ne 93e=

fd)eib, jebod) erf)ielt ber Senat burd) feinen ©efanbten in Berlin bie

9^ad)rid)t, ber ^aifer fei mit adem, n?a^ fie anorbnen n^ürben, eint)er=

ftanben. Äierju ge|)ört aud) offijielter (Sm))fang ber beutfd)en Souveräne,

ben ber ^aifer überhaupt nic^t gett)ünfd)t ^atU. 3n Hamburg begann

man bereite einen 5?onf(i^t 5u befürd)ten, unb aud) beutfc^e dürften be=

forgten, ber i^aifer lönne gegen ben 93unbe'^ftaat ibamburg rüdfid)tölo^

aitftreten. ®iefe ©efa^r ift nun gtüd(id) befeitigt; tt)af)rfd)einlid) tt)irb

man mir aber in Berlin deinen 0anf tt)iffen.

23. Suni.

©ie ^anatfeier liegt hinter un^. Son)eit meine 9^ac^ri(^ten reid)en,

finb bie 5age of)ne ernften 9}Ji^!lang i?erlaufen, fie f)aben allgemein ge=

faüen, auf bie meiften fogar einen gett)attigen ßinbrud gemacht, ©er

^aifer perfönlid) i)at babei fe^r gut abgefd)nitten, tt>aö man, i)a t>a^ (fr--

eigniö t>or Q3ertretern ber ganzen ^ett ftattfanb, nicf)t gering »eran--

f(^lagen barf. Äinjpeter mar sugegen unb i}at im Äinbtid auf ben

9}?onard)en gefagt: „3ur 9^epräfentation eignet er fid) fe(;r gut, im

übrigen !ann er nic^t^."

'ifl\d)t angene|)m bena:^nten fic^ bie ^^ranjofen, mit if)nen, n>enn aud)

n)eniger ^eroortretenb, bie 'xRuffen. 93eiber "flotten (;atten fid) in ber

Oftfee äufammengefunben unb liefen gemeinfam unter fortn?ät)renben
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gcöcnfeitigcn ^Begrünungen in ben 5?ieler Äafen ein. '^a^ 93efteT;en einer

•Jinianä ift \a jüngft in ber fran3öfifd)cn i^ammcr öon minifterieüer (Seite

zugegeben morben. ©ie Sintabung beö ^rinjen Äeinrid) §u einem ©arten--

feff am felben "iHbenb lehnten bie ^ranjofen ab, entfd)ulbigten fid) aHer=

bing'^ am anberen S!}Zorgen. 3imi Hamburger ^c\t finb fie nic^t ge--

fommen. 93ei if)nen an 93orb befinblid)e 9^eporter V)om „Figaro",

,,Gaulois" nfu>. foüen fie tt)rannifiert f)aben — fo n)urbe fpäter, atö fie

ettt>a^ auftauten, erMrt. 3n ber 9^ac^t »om 21. jum 22. »erliefen fie

aU bie erften 5?iel

Q3iele glauben, baf^ bie <5efte ba'i "iHnfe^en ©eutf^Ianb^ f)eben tt)erben;

ic^ be5tt)eif(e eö. 93on bloßem '^om^? unb ^rad)tentfaltung ge'^en ^eutc

fotd)e '^öirhmgen nid)t me()r au^. 9}ZögIid), ha^ bei einigen 9^eid)öboten

bie 9D^arinepaffion ertt>ad)t ift, n)aö ben Q3en)iüigungen jugute Mute;

baö öiele verausgabte ©elb n)äre aber beffer jum 93au neuer 6d)iffe

ijerlpanbt iDorben.

Snfolgc ber Q3iömardifd)en "^Ingriffe^) ift 93oettic^er fefter atS je im

(Sattel, ber 5^aifer \)at \l)n mit Oftentation auSge5eid)net. ®er "Jürft

bagegen ^at fic^ feine Stellung jum SOZonarc^en lieber gang t)erborben.

27. Suni.

Seit längerer Seit 5eid)net fid) ber „Äamburgifd)e 5?orrefponbent"

burd) befonbere '5einbfd)aft gegenüber 93iömard auS. @ut Snformierte

fcl)ieben bieS allein auf ben (Sinflu^ ^iberlenS, ber na^e§u täglid) mit ben

9^eba!teuren jufammen ift, b^wfig ^wcl) ^^^ ibaufe beö '3)ireftor'g 9^ofa^in

fid) einfinbet. ©a^ biefer je^t ben 9?oten ^blerorben er^lten ^at, ift

^iberlenS ^er!.

QSaS mir an htn i?analfeftlid)feiten am njenigften gefiel, mar bie

93e^anblung ber 'treffe. 9^od) nie ^at man biefen Äerrfd)aften fo ben

Äof gemacht mie ^ier. dm eigene^ Sd)iff mar für fie beftimmt, ein

Öfftjier äu if)rer 93ele^rung Jommanbiert, überall erl)ielten fie befonbere

•^lä^e, unb üon aEen Seiten mürben if)nen Äöflid)feiten gefagt. €ine

i?öllige Kapitulation i?or ber mxim ®vo^mad)t, ®er Sc^ulbige ift "SD^inifter

Koller; er 1)at fic^ aber i)or|)er — beS mar ic^ Senge — beö Segenö beS

KaiferS t>erfid)ert.

28. Suni.

Äeute mar ©eneral Sd)en!, biSt)er Kommanbeur ber 35. Snfanterie--

brigabe, bei mir, um ^bfd)ieb ju nel;men. (£in fe^r angenehmer llnter--

^) 93eim (gmpfang beö 3enfralauöfcf)uffeö beä 93unbeö bcv ßanbtuirte am 9. 3uni

i)atte <5üvft 93i^mavcf oon „5?{ebern" in 9CRiniffcrämtcrn ge[pvocf)cn, ivaö auf ben

Staaf^fefrcfäv bc^ Snncvn bejogcn lourbc.
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gebener, ein Üuger unb fü(i)ttger SOZann, bem xd) bie unbebingte Qualift--

tation 5um 0i»ifion^!ommanbeur gegeben ifatU. (Sr ift genötigt tt)orben,

tm 'iHbfc^ieb ju nehmen, jebenfaü'g um ^la^ gu ntad)en, unb ge^t ge=

brod)enen Äerjen^. 'Söie lange noc^ tt)irb ba^ je^t beliebte Softem

bauern, mit bem man bie "iHrmee unenblic^ fd)äbigt, meil S^araftere ge=

brod)en, bagegen Sc^ufter unb Äeu(i)ler ge§üd)tet n^erben? 3c^ fürd)te,

bi^ e^ äu fpät ift.

30. 3uni.

'^öie einfältig bie '^öelt im atigemeinen urteilt, erf)eüt re(^t beutlid)

barauö, ba^ man auf bie ftarfe 93etonung be^ ^ieben^ in ben beiben

!aiferlid)en 9^eben ^inen befonberen '^Bert legt. S^at man ntwa erwartet,

er tpürbe fic^ friegerifd) auöfpred)en? Ober glaubt man mirflic^, ba^ er

fic^ überhaupt fc^on mit friegerifd)en 'iHbfi^ten getragen \)at'^ (f^ ift bod)

fonnenflar, ba^ bie ^ran§ofen bie Übeltäter finb, bie i^re 9^et)and)eibee

feft im "iHuge behalten unb fie au^füf)ren, fobalb fie ben ^ugenblid günftig

mäl^nen. Ob fie mit 9^u^lanb ein 93ünbniö f^aWn ober nic^t, ift nic^t t)on

großer Q3ebeutung, benn bie ^errfd)enbe 9^ic^tung in 9^u^lanb ift anti--

beutfd) unb ^<xt fi(^ barauf eingerichtet, ben ^rieg mit un^ gu fü|)ren.

SQ^ag ber ^aifer "^il^elm fid) nod) fo frieblic^ au^fpred)en, er ^at bie

Sad^c nicf)t in ber Äanb, O^uffen unb 'J'^ansofen lacl)en über fein 93e--

ftreben, fid) bei if)nen in ©unft gu fe^en. Äöc^ft intereffant ift auc^, ba^

bie Vieler ^t\t^ bie d)aut>iniftif(^e Stimmung in ^ran^reicf) nic^t, ujie ber

^aifer hoffte, gemilbert, fonbern angefad)t i^ah^n.

^ir kommen ftarfe 3tt)eifel an Äo^enlol)e^ bi;)lomatifd)em ©efc^id.

Q3on ber fo überrafd)enb begonnenen ^olitif in Oftafien mvb unö ifein

6egen erujad^fen; ba'^ einzige, bi^^er belfanntgett)orbene 9^efultat ift, ba^

mv bie Sapaner tief soerbittert unb un^ ben 9^uf ber Un§ut>erläffigfeit ju--

gejogen |)aben.

6t)lt,2) 12. 3uli.

3n 5n>ei 9}Zonaten finb bie ^aifermanöoer binter mir. 3(f) geftef)e, ba^

id) nid)t mit großer ^reubig^eit ^erange|)e; lieber tt)äre e^ mir, idt} fönnte

mid) mit meinem ^rmeeiforp^ allein befd)äftigen.

^U ber ^aifer t)or 5tt)ei Sauren £oe nac^ bem 9}ZanöJ?er, obmobl biefer

nic^t gut geführt ^atU, gum ©eneraloberften mad)te, ivar nad) meinem

(Sinbrud fein Äau^tgebanle, fid) felbft balb bie '5^lbmarfd)all^ftäbe ju

»erleiden. 9Zun bin ic^, wenn man überhaupt nad} ber "iZlnciennität ge|)en

^) ©etegenfUi^ ber (Sintt»ei(;ung bc^ Sf^orboftfeefanaB.

2) qßo ©raf unb ©räfin QOßalberfee fett bem 6. juv (Srt)otung tüeilten.
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mü, ber einsige Q3ort)evmaim beö 9i)Zonard)en. $^at er ba^er ben ©e--

banfen, fid) felbft avancieren 5U laffen, fo Bnnte er mid) \vo^ am 'SO'Zanöüer--

fd)tn^ 5uni ©eneraloberften niad)en. 3d) |)af)e bie '^eförberung 2oe^ für

falfd) Q^^altm imb ntü^te ebenfo bie meinige im 3ntereffe ber *iHrmce

bebauern. (5oId)e QOßürbe foü im Kriege »erbient it)erben, £oe^ unb meine

Q3erbienftc finb bafür ju geringe, ©er 5?aifer mag fi(^ be^orieren, n)ie er

mU; er ift ja bod) ber €>berbefe^Iö{)aber ber ^Irmee, unb nad) meinem

@efü{)l bleibt cö gänjtid) gteid)gü(tig, ob er ifeinen ober brei 6terne unb

Q>täW trägt.

18. 3uli.

0er '50^orbanfd)lag auf 6tambuloit) ^) Ifommt 5tt>eifeUoö auf ruffifd)e

9^ec^mmg, menigftenö mittelbar. €ö ^errfd)t „politifd)e^ llnbef)agen",

mie bie „93offifd)e Seitung" gan§ rid)tig fagt, tro^ aller "Jrieben^feftc.

®ie Unruhen am ma5ebonifd)en iborijont finb tt)ie ein '2öetterleud)ten.

•Sie (Sntf(^eibung über S^rieg unb "^rieben liegt, txxi wirb immer beut=

lid)er, in Q'^u^lanbi^ Äanb.

19.3uli.

©te Seitungen, voran bie liberalen, fd)mä^en O^u^lanb tt>egen ber Sr=

morbung 6tambulon>^. ^ir foUten un^ aber vor frühzeitiger 6tellung--

nal)me pten, um nid)t in baö 6d)lepptau Öfterreic^^ 5U geraten. SÜKan

barf nie vergeffen, ba'^ bie in biefem Canbe l)errfd)enbe, fe^r gro^e Q3er=

mirrung einmal gur "iHuflijfutig führen fann. Unfere treuen 91lliierten finb

bie Öfterreid)er bod) nur fo lange, al^ txx'^ 93ünbni^ if)ren Sntereffen ent--

fpric^t. 0ie ^olitif be^ ^aifer^aufe^, bie niemals beutfd^ gemefen ift,

i)at nad) 1866 mit bem ©eutfc^tum vi)llig gebrochen, ^fc^edyen unb ^olen

l)aben hm Äaupteinflu^ imb protegieren bie ifleinen flan>if(^en 93öl!er--

fd)aften, ^o^er 'iZlbel unb @eiftlid)!eit mad)en gefc^loffen mit. ^aaffe

erftrebte ein gro^eö römifd)-!at^olifc^e^ ©lan)enreid), unb ^aaffe tt)ar ein

perfönlid)er <5reunb <3^rans 3ofe|)^^. <2öeitfic^tige ^oliti^ bei un^ mü^te

fid) aU Siel ein @ro^beutfd)lanb fe^en, ju bem bie beutfd)en ^rovingen

Öfterreid)^ gehören, natürlid) ein tt)ieber ju germanifierenbeö 93ö^men

eingefc^loffen. ^ür gro^e Siele ift bie beutfc^e 9^ation nod) immer emp-

fänglich geivefen. Collen bie <5ürften nicl)t mit, fo mu^ e^ o|)ne fie ge^en.

21.3uti.

Oft benfe icf) : '^öie fte^t e^ imi imfere^rmee? ^u^erlic^ fc^eint alle^

in befter Örbnung. S^ mvb fleißig gearbeitet, unb bie 9^efultate ber '^n^^

^) 'Attentat 00m 15. 3uU, an bcffen Q^olgen ber im QSorja^re enftaffenc, niffen«

fcinbUc{)e butgarifci)e 9??iniffcr halb barauf öerftarb.

QSJalöetfee, 3)enltt)ürbtfltetten. li 23
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bilbung finb burd)tt)eg erfreulid). ^ro^bem ift feif 1888 mancf)eö anber^

gett)orben. ®er i^aifer tt)oüfe eine 93eriüngung be^ 9fft5ier!orpö : ^er
5. 93. bie "Jünfäig überfd)riften i)at, foH md)t me|)r 9^egiment^!ominanbeiir

tt)erben Bnnen. ®a^ geringfte 9}ian!o im ÖuaUfifafionöberid)t bebeutet

einen 9^iegel gegen bie Q3eförberung, meift fogar ben '21bfd)ieb. 3nfotge=

beffen tt)irb, t>a menfd)li(^e 6d)tt)äd)en nid)t §u i?ermeiben finb, in jenen

93erid)ten feiten bie 9Ba|)r^eit gefi^rieben, unb ^errfd)t gan^ allgemein in

allen d^argen — mit *iHuönaf)me bei* Ceutnant^ — ein ©efü^t ber Hn=

fid;)er^eit, bü'^ am 9}Zar!e ber *^vmee ^e^rt, iDeil eig (5d)ufterei unb *5cilfcl)=

:^eit 5ücl)tet. 3n @egenn)art beö ^aiferö i)erfcl)limmert fid) biefer Suftanb,

bie ^öf)eren "Jw^i^e^ mevben nerüö^ unb fud)en burc^ fogenannte „'5orfd)=

l^eit" bie @unft i^re^ oberften ^rieg^|)errn 5u erlangen. Hnb an ]^öd)fter

Stelle !ennt man leiber nur jnjei 6orten i)on vO'Zenfd)en: au^ge5eid)nete

unb unbrauchbare. Hnfere '2it)ancementögrunbfä^e finb nid)t rid)tig. Sine

•^Irmee, bie fünfunb5tt)an§ig 3a^re im <5rieben lebt, fann nid)t in allen

d^argen relatit) junge £eute \)ahm, ^iv müßten an 6telle jener fd)emati--

fd)en Q3erjüngimg ha^ fogenannte beoor^ugte ^oancement ftär^er jur

*i^ntt)enbung gelangen laffen, woburd) junge Talente fc^nell auffteigen,

mv tun aber gerabe ha^ ©egenteil, unfer @eneralftaböat?ancement n)irb

allmä^lic^ fd)led)ter, \tatt beffer. "^lud) ber gutgemeinte @eban!e be^

^aifer^, burd) 6d)ü^enab5eic^en, greife ufn?. ben S^rgeig anjuftac^eln,

mxtt ungünftig, benn jene ^onfurrenj ^at 9Zeib, 3anf unb 6d)tt)inbelei

im ©efolge. <5rü^er bauten mv auf @ett)iffen^aftigfeit unb ^fli(^t=

gefü:^l unb ftanben unö gut babei. ©ie ©arbeinfanterie unb 4at)allerie,

balb aud) bie ©arbeartiEerie befte^t nur au^ abiigen Offizieren, ebenfo

eine gro^e ^nja^l ^aijallerie-- unb einige 3nfanterie--9ffi5ier!or))^ ber

£inie; umgefe^rt gibt eö stiele ßinienregimenter mit faft au^fcl)lie^lid)

bürgerlichen Offiäieren. '^a^ ift in l^eutiger Seit ein un|)altbarer Suftanb,

ber nicl)t nur feinen vernünftigen 6inn ^at, fonbern fogar gro^e @efal;ren

in fid) birgt, "i^^nlicl) fte^t eö mit ber beutticl) erkennbaren 93ei)orsugung

ber @arbe im "iHijancement. €ö ift gerabe, alö ipollte man eö barauf an--

tegen, in ber "iHrmee 3tt)ietracl)t §u erzeugen, ^enn nid)t üon ben nteiften

^ommanbierenben ©eneralen ba^in gemirft tt)ürbe, 9}^i^ftimmung nicl)t

aufkommen gu laffen, tt)ürbe eö fd)on übler auöfe^en.

Hnfer Unteroffijierforpö ^alte ic^ leiber für bie fc^n)äcl)fte Stelle ber

^rmee. Äier trägt ber i^aifer feine 6d)ulb, eö liegt in ben '23er:^ältniffen,

n)ie ja aüe "i^lrmeen über fd)led)te Hnteroffijiere flagen. llnfere Hnter--

offi§iere nehmen im allgemeinen nacl) bem '^ßeften ju in ber Qualität ah,

wt'xi fiel) bort faum Kapitulanten ^nt)m, vielmehr t)on tvdUv öftlicl) ^er

herangeholt tt)erben muffen. Sobann gibt eö eine gro^e 3a^l »on df)ar=

gierten, bie t)on einent Truppenteil gum anberen §iel^en unb meift moralifd)
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bet)enHicf)e 93urfd)en fjnb. ^ir l^aben aurf) f)äufig ^tel ju junge llnter=

offijiere. 3d) fe^e eine "ilb^itfc nur in nod) (;ö^even ^väntien für tängere

®ienft§eit imb in bev 'Jlu^übung eine^ t)iel größeren 3tt>ange^ auf bte

3it)Ut)c^örben, gebleute llnteroffisiere an§ufteüen.

28. 3uli.

SO^Zarie mU meine '2lnftct)t, ba^ <5)iptomaten unb Äofleufe profeffioneüe

ßügner finb, nid)t gern gelten taffen. £lnb bod) beftätigen mir t>a'^ immer

neue (Erfahrungen:

%n 21. 3uni erh*an!te bie S^aiferin in ^iel fd)tt)er; man fagt, fie ^abe

eine fd)tt)ere fausse couche burd)gemad)t, unb tvax tatfäd)lid) einige ^age

red)t beforgt. 6ie ift nac^ ^ot^bam gebracht werben unb ^at nod) nid)t

einmal t>a^ Äauö t)erlaffen. ^ro^bem f^^ric^t ber Äofberid)t nur »on

Ieid)tem llntt)o^Ifein imb fortmä^renber 93efferung.

3m „Äamburgifc^en ^orrefponbenten", ber fatfäd)lid) ööUig unter

^ibertenö Leitung fte^t, erfd)einen je^t oft 93erid)te i)on ber 6eereife be^

^aifer^, bie, mie id^ fidler tt)ei^, öon ^iberlen gefd)rieben finb, n>obei ja

an fid) nic^t^ 6c^limmeö ift. ©erabeju lt)ibertt)ärtig berührt eö jebod)

barin §u lefen, tt)ie ber ^aifer mit @efd)äften über|)äuft fei unb täglid)

ftunbenlang arbeite, ©er SOf^onard) mad)t bie 9^eife, um fid) au^suru^en,

unb fte{)t fie aU (fr^olung^jeit an, f>ält fic^ @efd)äfte ba^er mögtic^ft

fern unb ift felbft auf beut 6d)iff nid)t leid)t 5U einem Q3ortrage ju bringen.

Unb ba |)at man bie Stirn, ber Öffentlid)!eit mit fotc^en 93erid)ten su

kommen. Seber 9}Zatrofe auf ber „Äo^ensottern" tt)ei^ 93efc^eib.

«HItona, 3. ^uguft.

SOZein 9^effe @eorg, ber mid) befuc^te, ^at öor einigen 5agen b^n

Oberftleutnant ^eim gefproc^en, ber ein fanatifc^er ^iHn^änger ß^a^rit)i^

ift unb feinerjeit aU beffen literarifci^er 93eiftanb fungierte, um bie SOZititär-

öorlage burd)5ubringen. 5^eim ^at nun meinem 9Reffen, augenfc^eintic^

bamit ic^ e^ erfahren fottte, üon einem 93riefe ß!aprit>i^ er§äf)It, in tt)etd)em

biefer fic^ fe^r bitter über ben neuften ^ur^ äußert, bm n^a^ren d^aralter

gen)iffer Ceute im '2luött)ärtigen ^mU ernennt unb ber ^nfid)t guneigt,

ba^ fie mic^ in nid)t^tt)ürbiger "^öeife bei i^m i?erHatfc{)t Ratten.

©erüc^te über einen eigen^änbigen 93rief be^ ^aifer^ an ben 3aren

mit Sintabung nad) 6tt)inemünbe ju einer ©reüaiferjufammenfunft. 3d)

vermag nic^t baran ^u glauben; ber ^aifer mürbe fid) mit 6id)er^eit einer

abte^nenben ^iHntmort au^fe^en.^

^) €in bsrartigcö Schreiben ift unter ben S)on 6olf(^en)lftif(i)ev Seite inö "iHuölanb

OicJauften 93ctefen QCßit^elmö II. an ben 3aren nicf)f oov^cinben.
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8. '^Uöuft.

®er größte ^e^tcr ber !atfcrU(i)en ^oHti! Hegt barin, ba^ fie, t)on

Öfterrei(^, Stauen unb bem 6ultan 511 fd)rt)eigen, mit Q^uffen, ^ranjofen

imb (Snglänbern gut fte^en mU unb t^nen ben Äof mad)t; fo !ommt man

nottpenbigermeife ätt)ifd)en bie 6tü^Ie 5u ft^en.

14. %:guft.

3n alten Seitungen ber QfBett tt)irb nun fd)on feit üielen 9)^onaten bie

<5rage eineö franäöfifcf)--ruffifc^en QSünbniffe'g breifgetreten. 3d) bin t>on

ief)er ber 'innfid)t gemefen, t>a^ eö giemtid) gleirf)gültig ift, ob ein ^ünbni^

bjtt). eine Q3erabrebung ejiftiert ober nid)t. €tttfd)Iie^t ficf) <5ran!reid)

5um Kriege gegen un^, fo mad^t ba^ 9^u^tanb 9^i!oIau^' II. unter alten

llmftänben mit. <5ängt 9^u^lanb an, fo fc^lagen bie 'Jransofen fofort

lo^. ®ie 6ac^e !ommt alfo in @ang, tt)enn einer i?on beiben Cuft i)at,

mag t>a^ 93ünbni^ beftei^en ober nid)t.

21.'=2luguft.

3n 93erltn, ttjo^in x<i} am 17. fu^r, n?ar bie Stimmung tt)enig erfreu(irf).

liberal! ha^ ©efü^I: So !ann eö nic^t weitergeben, uxv$ fef)(t bie Leitung,

bie fefte Äanb. 'iHUe^ läuft au^einanber unb ift X)erärgert, bie 9}Zinifter

fd)impfen aufeinanber unb n)irtfd)aften nur für fic^. 3n ber inneren mie

in ber äußeren '^oliti! kommen ^eute Orberö, morgen i^onterorberö imb

ben britten ^ag mieber ^üva^ anbereö. 93ei ben Offizieren ba^ gleid)e

93ilb ber llnfi(^er^eit unb 9^iebergefd)lagenl)eit, felbft Äa:^n!e, '^inter--

felb unb 93iffing nid)t aufgenommen!

Über ben ^ufent^alt be^ ^aifer^ in (fnglanb fonnte id) auö beften

Quellen mand)erlei erfa|)ren. ©er 50Zonar(^ 1)at \\d) ^errlic^ amüfiert

unb bie "Angriffe be^ ,,Standard"^) mit einer f^öttifd)en 93emerhmg ah-

gefertigt. 0ie offi§ieEen ^erfonen l;aben i^n feine^i^egö mit '^lufmer!--

famfeit be^anbelt, £orb Saliöburt) ift bejeid^nenbern^eife einer llnter--

rebung auögemid)en.2) 9}^an meint, e^ liege in biefem Q3erfat)ren St)ftem,

benn aud) ber ^rinj üonQOßaleö ift un^öflid) gemefen imb foll breift über

ben ^aifer fpotten. <5)er iberjog t)on (Ionnaug|)t lel)nte eine Sinlabung

5um SQZanööer ab, n^eil er felbft tüva^ §u tun :^ätte.(!) Sie glauben augen--

fd)einlic^, mit bem ^aifer beffer fertig ju merben, menn fie if)n fd)led)t be--

f)anbeln; fie tt)iffen ganj genau, ba^ er i)on englifc^em ^efen, 9^eid)tum

^) 'S)aö engtifct)e ^Ofilniftcrbtaft tabctfe gelegentlich ber "^Infunff beö 5?atferö bie

bcutf(^e ^oliüt nad) S(i)imonofeft unb betonte ben QJBert ber 93eäie^ungen ju

©ngtanb. QBit^cIm II., i>k^ eß, möge bei feiner ©ro^mutter eine „Ceftion in

)joIitifcf)er <2ßeiöf)eit" nehmen.
2) ein Srrfum, njie ftc^ berauögeftcUt i)Cit. Q3gl. O. Äammann, S>er mi^oer-

ftanbne 93iömarcf (1921), S. 44, 'g=rci^crr 0. ©darbftein, Gebenöcrinnerungen,

<23b.I, e.212ff., 93b. III, e.64ff. Hefter, ©ren^boten 1921, e.l71ff.
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\mb ßujuö imponiert ift unb fid) burd) bie i(;m ja^lreid) öet^otenen Q3er=

gnügungen leid)t abfpeifcn lä^t. 3d) ^abe eö feit 3ci^vcn beobad)ten

können, \vk er, bcr al^ ^rinj nur 6pott über (fnglanb i)atU, aüinä^lid)

^Ingbmane geit)orben ift.

3d) fpraci) aud) ben 93otfd)after 9^abott)t^. (fr fam t)on 93i^niard unb

^atU i^n tief i)erftimntt cjefunben; lt)eit n»eniger perfönlic^ i:)erle^t al^

traurig barüber, fein ^ext aUmä^iiö) burd) ungefd)idte unb furäfici)ti9e

ßeute bem 93erfaüe ^^rei^gegeben gu fc|)en.

4. Oftober.

9^ad) längerer ^aufe ifomme id) n)ieber §u 'iHufjeic^nungen. ®aö
^aifermanööer ift für mic^ über Srtt>arten gut t)ertaufen. ^m 12. Sep=

tember, gkid) nad) 93eginn, lie^ mid) ber .^aifer rufen, um iia^ 93or--

gef)en beö IX. ^lrmee!orp^ 5u befpred)en, bann teilte er mir imter fe^r

fc^meicf)el^aften Beübungen mit, t)a^ er micf) §inn ©eneraloberften ber

i^aoallerie mit bem 9lange cineö @eneraIfelbmarfd)aHö ernannt \)ahe,

3d) 1)ahc mid) natürlid) fef)r gefreut imb bie (Genugtuung gel^abt, ba^

fid) aud) i?iele anbere aufrid)tig gefreut t;aben. 9^a(^bem üor smei Sauren

£oe (Seneratoberft gett)orben rt)ar, lag bie SDZöglic^ifeit einer foId)en 93e--

förberung für mid) »or, bod) gcftef)e id) offen, ba^ id) fie eigentlid) nic^f

für richtig f)alte. ®ie <5^^'^ttiöi"frf)<iüöf^<it)e müßten im 5?riege öerbient

jt>erben.^) (Semi^, ®o^na, S^nefebed, SO^üffling, bie tt)ie Coe unb id) in ben

Kriegen and) nur Oberften maren, finb "Jetbmarfc^äüe geJt)orben, id)

glaube aber, i^re Ernennung galt bamalö aU „gu öiet". <5riebrid) QSil--

:^elm IV. it)ar ehm ein gcrabefo lebhafter Äerr mie ber je^ige ^aifer.

^aifer ^it^elm I. \)ätte nad) i^öniggrä^ '^oltU fic^erlic^ unter aU=

gemeinem 93eifaü jum '5elbmarfd)aü mad^en Bnnen; er tie^ aber 6eban,

•SDZe^, ben ^aU üon ^ariö unb ben ^rieben^fd)lu^ t)orübergef)en, erft

beim Singuge ber ^rup)?en in 93erlin erfolgte bie *2Iuö5eid)nung,

5. Oftober.

0ie legten Q[Bod)en ^at bie treffe auöfd)Iiepd) t)on bem Äammerftein--

ffanbaP) unb ber *2lngetegenf)eif ber 6toederbriefe gelebt.

^In bem gän5Ud)en 9^ieberbrud)e Äammerftein^ trägt bie Äauptfc^utb

t><i^ Komitee ber „.^reujseitimg". 3d) gehöre gu meinem 93ebauern gu

1) Q3gl. unter bem 12. SuU.
2) "iltm 4, 3u(i mav bcr et^efrcbafteur ber „5^reuääeifung" burc^ baß 5?omitee

biefeö 93Iatteö oon feiner Stellung fuipenbiert lüorben; er cnfjog fid> bcr iücgen

fcf)tt?crer arfunbcnfölfc^ung in Q3crbinbung mit <23etrug uitb Untreue über i^n

oerf)ängten antcr[urf)ung^f)aft burd) bie g=luc^t unb tt)urbe burd) Sfecfbrief öom
23. September »erfolgt.
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benen, bie in ber 6a(f)e §temttd) genau 93ef(f)etb n^iffen, unb !ann t>en

Äerren bie^ ^arfe Urteil nid)t erfparen.

3m ^) "iJlprU 1891 tt>ar Äammerftein in Hamburg, tarn §u mir unb ent=

XüiddU, mie bie „^reujjeifung" 5u großem '^Bo^lftanbe gelangen fönnfe,

n)enn fie eine eigene ©rucferei etabliere; bie^ fei im *2ßerife, unb §n>ar

n)olle man i>a^ Äauö Simmerftra^e 91/92 ankaufen, eö fef)lten nur nod)

150 000 '^axt 9^ad) üielen 93erf:d)erungen über bie 9^entabilität unb

Sufunft be^ Äaufe^, namentlich auc^, t>a^ bie „^reusjeitung", für tt)eld)e

ta^ @elb boc^ beftimmt fei, für bie 93er§infung aufkommen tt)ürbe, gab

SCRarie 100 000 '^axt aU Ä^^ot^ef. Sd) bin überjeugt, ba^ Äammer--

ftein bamalö nod) ber "i^Inftc^t n>ar, baö ©elb fei ftd)er angelegt, tatfä(i)lid)

ift ja auc^ ein 9?üdgang ber ©runbffüd^preife erft na(i)l^er eingetreten.

93ei bem Sufammenbrud) Äammerftein^ tt)urbe t)on ber gangen liberalen

unb bemofratifd)en treffe mit öielem 93e^agen fonftatiert, ba^ id) i|)m

@elb geliehen unb verloren ^ätu. ßet^tere^ fd)eint ni(f)t einzutreten, ha

ba^ Komitee ber „^reugseitung", beffen 3ämmerlid)!eit gu ernennen id)

reid)lid) (Gelegenheit ^atU, bie moralifd)e Q3er)>flid)tung, SD^arie fd)ablo^

gu galten, zugegeben ^at unb allmäf)lid) ^b5al)lungen leiften mU.
3d) |)abe mir aber bie ^nftd)t bitben Bnnen, ba^ Äammerftein nur

be^megen gum (5d)uft geworben ift, toeil man i^n unumfc^rän!t i}at mirt^

fd)aften laffen. 9}^an muftte, ba^ er berangiert xmb f(f)led)ter <5inan§mann

n)ar — üon feinen 24 000 '^axt @el)alt behielt man bie Äälfte ein unb

ga^lte bie anbere Äälfte auf feine 6d)ulben ah,^) fteltte if)n alfo für btn

^^efrebafteur • eine^ großen 93erliner Q3latte^ un5ureid)enb —, tro^bem

ühtt man !eine Kontrolle, f)atU !eine ^affenreöifionen ober 3a^re^=

abfc^lüffe unb erleid)terte i^m ba^ Hnred)ttim. 6o ift er bann öon 6tufe

5u Stufe gefun!en.

6c^on t)or 5tt)ei Sauren n>u^te man in ber 9^eba!tion, Äammerftein

fei t)erf(f)ulbet, unb i>atU bnntk Q3orftellungen t)on einer 9}Zanipulation

mit bem ^enfton^fonb^. 3m Sommer 1894 mürbe allgemein barüber

gefpro(^en, im 'iHuguft tvaxnU ic^ fd^riftlid) ba^ Komitee, '^an na^m ftc^

nic^t bie9}?ü^e, ber Qad}^ nä^er§utreten. Sogar aU im Äerbft ^ropatfc^eJ

unb Sd)eibert erklärten, mit Äammerftein nxdjt gufammen arbeiten §u fönnen,

ermannte man fid) nid)t unb erklärte btn ß^^efrebai^teur für einen axi^=

ge5eid)neten '3}^enfd)en, biö im <5^üt)ja^r bie üoUe QBa:^r|)eit an ben ^ag

!am. S^ätU man ftd) im Sommer 1894 §u einer 93üd)erret)ifton ent=

f(^loffen, fo märe e^ fid)erlid) noc^ möglief) gemefen, bie ®inge ru^ig

abgumideln unb Äammerftein in ber Stille »erfc^minben gu laffen.

^) ®ur($ baß 'tJolgenbe tuerbcn bie QSemerfungcn 9??. Äarbetiö (5?ö^fe, <Z. 206)

unb O. Äammannö (©er neue 5?urö, 6. 99) richtig gcffeltf.

^) 3m QSor^ergc^enbcn ^at fi(^ Q3crfoffer offenbar oerfc^rieben.
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^eit ernfter ift ber Itmftanb, baf^ Äammcrftcin au^ 9^arf)fud)t, xm^v

jt>o(;( nod), um @elb 511 i?evbicnen/) begonnen ^af, 93riefe, bie 6toerfer

ifompromittieren follen, ju i)eröffenttid)en, unb jwar §unäd)ft in einer

fo5ia(bcmofratifc^en Seifung.^) 0a^ biefe 93riefe i^m gefto^Ien loärcn,

büifte eine plumpe £üge fein.^)

*i2lüe Seitungen, mit ^uöna^me ber fonfert)atit>en, brücken mit 93e--

^agen, meift mit ^riump^gefd)rei ober ibo^ngeIäd)ter bie 93riefe ah imb

ergef)en fid) in "Eingriffen auf Gtoecfer. 6otd)eö Q3erfa^ren ^at für bie

rabifaten Seitungen nad) meiner %tfic^t feine »oKe 93ered)tigung, eö ift

fogar erfreulid), n)enn biefe fic^ in if)rer rid)tigen 93eleu(^timg geigen,

aÜe anftänbigen 93lätter aber foüten bei einer Spur t)on Überlegung

berartige 93eröffentli(^ungen aB @emeinf)eit branbmarfen unb t>or bem

©ebanfen eineö ^bbrud^ 5urüdfd)reden. SD^an gefäüt fid) in fittlid)er

(Jntrüftung über Stoeder, tt)eit er hm ^aifer imb 93iömard trennen tt)oüte.

•^Ibgefe^en bat)on, txx^ er nid)t t>a^ Ö^r beö SO'Zonard^en |)atte, aud) nid)t

burc^ britte ^crfonen, t>a^ ganje 93eginnen atfo tt)o^t au^fid)t^Ioö joar,

üergeffen bie '2InHäger ööHig, tt)er aüe^ t)erfud)t ^at, gegen ben Rangier

bei beffen "tOZonarc^en ju :^e$en unb ju intrigieren. 9}Zan mü^te bei ben

^aiferinnen anfangen, ^a^ Bunte 93iömard ha er5äf)Icn öon gerabeju

Ianbe^i?erräterifd)en Hnternel^mungen. QBenn '^rit)atbriefe nid)f me^r

f)eilig gehalten tt)erben — aüerbingö ^aW \a aud) id) 1892 berartige Sr=

fal^rungen machen muffen —/) fo fte|)en mv auf einem Q3ut!an, unb finb

^ataftrop^en unüermeiblid^. Q[öa^ eyiftieren t)om je^igen i^aifer für

93riefe, bie fic^ in feineömegö fieserer Äanb befinbenl

®er „Äamburgifd)e ^orrefponbent" iä^t nic^t einen ^ag öorüber--

ge^en, of)ne ©ift unb ©aÜe gegen Stoeder au^^ufpri^en; and) i)m njieber

ift ^iberlen ber Snfpirator. Sd) ^ahe 6toeder niemals für einen heiligen

gehalten, er ift ein 'SO^enft^ mit menfd)(id)en Q>(i})x>ä(i)m n)ie jeber anbere,

er i}at fic^ öfter gefd)abet burc^ £eid)tg(äubigfeit unb ift auc^ tt)o^l

Ieibenfd)aftlid) gemefen, feit t)ielen Sauren im politifd)en ßeben fte^enb,

bat er ftd), jumal hnx<i) feine "iHngriffe auf bie Suben, fd)mere ^dnh=

fd)aften äugejogen, er i)at feine ©egner fic^erlid) aud) n\<i)t glimpflich

bejubelt — tro^allebem bleibt er ein tüchtiger, mutiger 9}^ann, eine

1) Sfocder f(^reibt bcm Q3erfaffer am 12.0ffo6er,baf3 bei* 'JrcitKrr 0. Äammer-
ftein t^m eine "ilnsaf)! 93rtefe bcß ©rafen QBalberfee ein Äammcrftcin auö ben

Sauren 1887 unb 1888 gefanbt ^abc, „um bafür für feine ^vau oon S^nen
eine Summe ju erlangen". C^Im 28. Oftober werben biefe übrigen^ feine grofjen

G5e^cimuiffe enff)alfenben 93riefe bem Q3erfaffcr bur(^ Sfoccfcr sugeffeüt.)

^) ®em „QSorttJärfö". ßö ^anbett fic^ üor altem um ben bekannten „(3(^citer=

^aufenbrief" ©toecferö an Äammerffein üom 14.'2Iuöuff 1888, ben ha§ gencnntc

93tatt am 5. September (im 'Jaffimile am 3. 9^oüembcr) öcvöffcnt(i(i)fc.

^) Q3gl. O. Äammann, a. a. O., e. 142f.
*) Q3gt. 0. 6. 275.
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cr|)ebli(^e parlamentarifrf)e ^raft unb Q3oW^rebner erften Q^angeö. ^a
bie Suben faft bic ganse treffe bef)errfc^en, mvb er je^f einen fc^tveren

6tanb (;aben.

10. Öftober.

®te %tgelegen^eit ber S0'Zilitär--6trafprc5e^crbnung erzeugte im

6ommer Unruhe. S^ ^anbelf ficf) im tt)efentlirf)en um (finfü^rung be^

öffentlichen 93erfaf)ren^ in nic^t rein militärifc^en fragen, ^ronfart

brängt auf Q3orlage im 9^ei(^ötag. ©er ^aifer tt)ill aber nid)t ^eran,

unb ber ^önig öon 6ad)fen ift ein fe^r entfc^iebener ©egner. ^xtU

<2Iuguft tt>oüte ber ^rieg^minifter feine 6teüung einfe^en, «vorauf ber

^aifer fef)r un§ufrieben fagte: „6ie Bnnen mid) je^t nid^t öerlaffen, id)

^ahc 3f)nen boc^ oud) fe^r früf) ben 6cf)tt)ar5en ^blerorben gegeben."

6eitbem ^aht xd) nid)tö n>ieber gef)ört, boc^ fiel e^ mir auf, ba^ 93ronfart

eine franäöfifd)e Kanone aB ©efc^enf erhielt. '5)er ^aifer tt)ei^ in foI(^en

«Jäüen au^erorbentUc^ gefd)idt ^u operieren unb ^at fc^on oft (frfolg gehabt.

9^ad) foId)en <5reunblic^ feiten, bie no(^ baju mit bejaubernber £iebenö=

tt)ürbigfeit appliziert «werben, ^ei^t eö bei ben 93 etroffenen bann immer : „©er

9}Zonar(^ ift fo unenbü(^ gnäbig gett)efen, ta tann id) boc^ je^t nid)t abgeben".

3(^ glaube alfo, i>a^ bie 6trafpro5e^orbnung tt)ieber einmal begraben ift.

9^un fomnU and) ber le^te ber alten SO^ilitärattad^eö ju <5alt. ^ngel--

brec^t t^atU fxd) tro^ aller '>Hnfed)tungen ber Diplomaten unb ber größten

•illnftrengungen Äoifteinö in 9^om gehalten. ^uf®runb einer befonberen

93ereinbarung 5n)ifd)en unferem 5?aifer unb bem ^önig öon Italien

"SDZittelöperfon §n)ifc^en beiben 9}Zonard)en, ^atU ber '2Ittad)e beim ^önig

unb bei Äofe eine t)ortreffIid)e 6teüung. 6!aprit)i ^at tro^ einiger Q3er=

fud)e gegen ^ngelbred)t beim ^aifer nid)t^ au^ric^ten Bnnen, nun fc^eint

Äo^enlo^e mit befferem Erfolg eingegriffen ju ^aben, iuobei it)n fein

93ruber, ber ^arbinal, unterftü^te. tiefem ^at ß!rifpi aU "Jlböofat in

einer [. . .] @efd)icf)te 'S)ienfte geteiftet, unb G^rifpi galt in ^ngelbred)t^

^ugen ftet^ aU Srslump, ben ber ^i5nig nur au^ ^urd)t erträgt. Seben--

falt^ n)urbe ber 9}ZiIitärattad)e gan§ plö^lid) o^ne irgenbeinen befonberen

Q3orfaÜ öom ^aifer ben Diplomaten preisgegeben. ^Ifo tt)ieber ein

braöer sodann, ber enttäufd)t unb t)om9}^onard)en im 6tid)e getaffen, üom

6d)aupla$ ahtvxtt 3d), Äuene, ^ord, Deineö, Berber, 9Bebei — eine

lange 9lei^e üon mititärifd)en Opfern ber Diplomatie, ju benen nun aud^

(^ngetbred)t gel;ört.

9^ad)träglid) möchte id) notieren, ba^ bie bieSmalige SO'Zanöijerfritif

beö ^aiferS fid) burd) gro^e 5?Iart)eit auS§eid)nete, alleö ^erfönlid)e t)er--

mieb unb ba^er aud) niemanb »erleben konnte. 93Ieibt ber 9)Zonard) bei

biefer Tonart, fo ift ein großer 6d)ritt gum 93efferen getan.
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27. Oftober.

0er 5?aifer ift in Ciebenberg. SOZand)e ertt>arfen, ha^ t)a, tt)ieber eftvaö

93efonbere^ eingefäbelt tt)irb; ic^ glaube cö nid)t. SOZag ibo^enlo^e aud)

nod) fo amtömübe fein, ber ^aifer tPtrb i^n bef)alten; er ift nid)t allein

il^m, fonbern auct) anberen ßeuten fe^r bequent, benn bie ^irma Äotftein=

^iberlen ma6)t babei ja bie aÜerbeften ©cfc^äfte.

28. Oftober.

0a id) an einen balbigen ^rieg nid)t ju glauben »ermag, mu^ id) immer

tt)ieber an meinen 9vüdtritt benfen. 3d) bin nun feit Sa^reöfrift ber

ältefte ^ommanbierenbe ©enerat, unb auf foId)cm Soften barf man bod)

nid)t eung bleiben. SO^an glaubt aüerbingö »ielfad), ic^ tt)ürbe an Steüe

93lument^alö *ijlrmeeinfpefteur, mir ift e^ bod) aber fe^r fraglid), ob ber

^aifer ha^ tun mU,

16. 9^ot)ember.

0ie Äattung ber 9}^äc^te^) beit)eift, ein n>ic ^eifleö ^f)ema für fie bie

orientalifd)e 'Jrage ift. 9}Zan fann fie eben o^ne ^rieg nic^t löfen, unb

ba^n \)at je^t niemanb £uft, namentlid) 9^u^Ianb nid)t. ßoüten mirftic^

groJ3e "iHufftänbe ber d^riften erfolgen — biöf)er fc^einen nur bie 'iHrmenier

beteiligt —, fo treten bie gan^ V)erfd)iebenen Sntereffen ber 'JJläd)U in ben

93orbergrunb, unb wirb bann ber euro))äifd)e ^rieg imüernteiblid) — ha'ß

befte, maö un^ paffieren fi5nnte. (fine gef(^idte beutfd)e ^olitif l)ätte

bann, tt)ie je^t überhaupt, bie größten d^ancen. Öfterreid) ift am meiften

für bie drl)altimg ber ^ürfei intereffiert, ba bie Ungarn bominieren.

©iefe fürchten eine Teilung, meil fie barauö ein ©ro^ferbien ober boc^

bie ^enbenj baju entfte^cn fel)en. 3d) bebaure, ba^ mir imö aud) in biefer

^rage mieber feft anÖfterreic^ anfd)lie§en unb anfd)einenb, o^nc bringenb

barum gebeten §u fein.

26. 9^ot)ember.

0ie 0toederl)e$e ift nod) in üoUem ©ange, mä^renb mant)on Äammer--

ftein Jaum me'^r fpric^t. 0a^ ber "Jelbäug üon offijiöfer Seite geleitet

mirb, mei^ id) gan^ genau, ta id) in baö ©etriebe beim „ioamburgifc^en

^orrefponbenten" ah unb ju dinblid erf)alte. .^iberlen, ber fid) je^t nad)

^openf)agen begeben ^at, ftanb an ber 6pi^e. 0er „^orrefponbent"

fud)t jeben anzugreifen xmb ju t)erbäd)tigen, ber QSejie'^imgen ju 6toeder

^) ©emeinf ift bie „Q3cvftänbigung" ätt>ifcf)en ber "Pforte unb ben Q3otfc^affcrn

©ngtanbö, '5ranfrei(^^ unb 9^u§(anb^ über bie armenifc(;e "Jrage.
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^aben fönnte;neulid) Lateiner ber 9^eba!teure gefagt: „^ix muffen un^

bod) einmal ben ^räfibenten dolmar ^) t)orne^men,in beffen Äaufe Gtoecfer

eine ^rauimg gehalten ^at,"

®ötfingen,2) 17. ©e§ember.

Sinn 16. f)afte ber ^aifer feinen 93efud) in "iHItona ange!ünbigt, imb

id) ^atte ben ©nbrud, i>a^ er gern bei mir teilte, ^a er nad)^er nad)

'5riebri(^örn'^ fn^r, glaube id), t)a^ fid) bei i^m eine gang anbere 6tim=

mung 93a^n gebrochen ^at. "Sie 93efic^tigung ber '^Berft^) mar mo^l

nur t)orgefd)oben, um bie beiben 93efud)e nid)t gar gu auffäüig ju mad)en.

<5)er i^aifer er^ä^tte mir, ba^ er 93oeftid)er enftaffen moUe, nid)f in aEer--

näd)fter Seit, aber halb ; er l^abe i^n auf Intrigen unb Untreue ertappt.

•Saö mirb mand)e "tänberung im ©efolge ^aben. ^(ö ber SOZonard) t)on

93iömard fprad), bat id) i^n, fid) bod) mit bem 'Jürften o^ne Sengen

5u xmter^alten, unb glaube, ba^ er bieö fetbft öor^atte; gefi^ie^^t e^, fo

ift bie mirflid)e %i^fö^nung gefiebert. "S^erner ermähnte id), halß 93i^mard

felbft t>a^ ©efüf)! ge^^abt ^aht, in feiner Q^ebe an ben 93unb ber £anb=

mirte öiel ju meit gegangen ju fein, ©em ^aifer mar bieö neu, boc^ |)örte

er e^ augenfd^einlid) gern.

9'Zun erft glaube id), mit bem '3)Zonar(^en mieber auf bem alUn ^u^e ju

fein, ©aö bebeutet für mid) in ber '^at eine (Srleid)tenmg. ®iefe beinahe

fünf Sa^re ber Spannung maren maf)rlid) nid)t nötig, unb o^ne ß^apriöi—
ber fic^ mieberum in feiner (Einfalt öon ben Intriganten Äolftein imb

5?iberlen l)atU auff)e$en unb miprauc^en laffen — märe e^ and) nie

bagu geifommen.

^Itona, 19. ©ejember.

®er ^aifer ift in ber '^at lange mit 93i^mard allein gemefen; id) bin

nun überzeugt, ba^ eine mirflicke 93erfö^nung erfolgt ift, unb ber'Jürft bod)

ah unb an um 9^at gefragt merben mirb. 3m ^ubtüum ift man natürlid)

febr aufgeregt, ©erüc^te fc^mirren, einigen Seitungen bin id) natürlid)

mieber ber Su^unftömann. ©er ^aifer hmtt n\d)t baran, imb mir fann

ja gar nid)t^ 93effereö paffieren, aU menn er mid) aU *2lrmeefü|)rer

nod) ein paar Saläre fonferöieren miü.

1) 9^egtcrungöpräftbcnf in ßüneburg, ein g=reunb beö ^rei^errn ö. Äcimmerftein,

ber ein €inf(i)reiten gegen biefen lange öerl^tnberte unb noc^ im ©ejember 1894

eine ^rf ©ofafion für i^^n ^ufammenjubringen t)erfu(^t ^atU. (9^a(i) Angaben
bcö QSerfafferg.)

2) Q3erfaffcr ^atte fxd) h)egen eineö ön^altenben ©armleiben^ in bie bortigc

^riüaffUnif beö ^rofefforö Gbftein begeben, ben er alß „^eroorrogenben ^Irgt" unb
„rü^renb guten 9D^enfd)en'' beseic^nef.

^) Q3on 93to|)m & 93og im Hamburger ^rei^afengebief.
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31.®e§ember.

<3Bieber ein 3al;r ju (?nbc, unb tt)tcber ^abe ic^ bem ioerrn gu banden

für unenbUd) »tele ©nabe itnb 9'^ad)f{d)t. 3m lieben Q3ater(anbe fte|)t eö

teiber nod) immer red)t frübe au^ ; bie allgemeine lln5iifriebcn|)eit, SOZi^-

be|>agen unb t)a^ ©efübl ber llnfid)er^eit finb geblieben. 'Jöenn man oft

fagen ^öxt: „6o fann eö nid)t mel)r lange tt)eiterge^en, Jt)ir finb fteuer=

unb jielloö, eö fc^lt eine feffe Äanb", fo antltJorte id): „€ö mirb noc^

eine gange QBeile fo tt)eiterge^en, wir fte^en augenfd)einlid) auf einer ge--

funben 93afi^, unb bie bcilt noc^ i?or/' ®cr ^aifer ^at nid)t bie (fmpfin=

bung, ba^ eö bei xmö fo fd)le(^t au^fiebt, unb glaubt and) bie genügenb

ftarfe Äanb gu ^ben. 3n ^irnid)^eit n)irb leiber »on ber Äanb in t>m

SpfJunb gelebt.

1896

^Itona, 5. 3anuar.

^ie in ben »ergangenen Sauren rt)ar id) am 31. ©egember nad) 93erlin

gefahren unb blieb bort biö 5um 3. Sanuar.

<3)er ^aifer war burd)auö unbefangen unb ^erjlid). *21m 2. konnte

id) aU fein 9'tad)bar beim 0iner aud^ länger mit i^m fprec^en. "^ßä^renb

be^ ®inerö erf)ielt er eine lange ^epefc^e über ^ran^üaal, bie i^n etiDa^

erregte; eö fei ^onftatiert, fo äußerte er, 'oa'^) englifc^e Offiziere in llni=

form bie €y))ebition beö iberrn Samefon^) mitmad)ten.

iHm 1. empfing er, tt)ie gett)ö|)nlid), bie ^ommanbierenben ©enerale.

€r fprad) gunäc^ft feine 3ufriebent)eit auö über alleö, tva§ er im »er-

gangenen 3abre »on ber ^rmee, namentlid) beim ^aifermanööer, ge=

fe^en ^ahe, 6obann »ertt)arf er ha^ öffentlid)e Q3erfabren in ber

9}Zilitärftrafproäe^orbnung, bemerkte übrigen^, t)a^ mx noc^ (Gelegenheit

baben mürben, in aller 9Ru^e unfere @uta(^ten ah^u^tatUn, 0ic »iertcn

93ataillone l^offt er in allernäcbfter Seit ab5ufd)affen. 3m 3abre 1899

müßten bann mieber (ftat^erböbungen kommen, bann mürbe auc^ bie

^rage brenncnb, ob mir nic^t gut täten, gur breijä^rigen <S)ienft=

§eit jurüdguhbren. Seine '^uöfübrungen — auc^ über 93emaff»

nung^fragen — maren !lar unb burd)bad)t, er i)atte aber nic^t mit beut

5?rieg^minifter gerecfynet. ©iefer fagte mir fd)on auf ber treppe, er ifönnte

fid) bie 93emerfungen über bie 6trafpro§e^orbnung, 5u ber er boc^ gang

beftimmt Stellung genommen ^ätte, nic^t gefallen laffen unb mürbe noc^

^) ^m 29. ©esember begann Dr. 3amefon, ber QScrfretcr öon Gccit Q^bobcä,

feinen „raid", tuvd) ben legten ©nbc^ bie fübafrifcinifd)c 9l^puhlit tcn Sn^ecfcn beö

engHf(i)en Smperialiömuö gefügig Qcma<i>t werben foltte.
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f)eute tax *2(bfd)teb einrei(i)en. 9^ad)t)em tf)n ber ^atfer am 2. x>ov bem

0tner empfauöen t)afte, !am er 511 einer ru'^igeren "^liiffaffung. 'i^lbcr ber

9^i^ ift bod) i?or:^anben, unb ba^ gegenfeitige 93ertrauen nunmehr burcf)

eine gange 9'^ei|)e üon ©ifferenjen er^eblid^ erfd)ütfert. ®er 5?aifer ^am
belte !lug, inbent er ^ttv(^'^ einlenkte, benn, it)enn 93ronfart iDcgen ber

6trafpro5e^orbmtng gegangen tt)äre, fo ^ätU ba^ in ipeiten ^reiftn

au^er:^alb ber *2lrmee Stimmung gegen bcn'^OZonarc^en erjcugf. ^od) t)er=

gi^t biefer berglei(i)en nid)t imb mxb fc^on einen günftigeren 9}?oment

abpaffen, um fid) i?on 93ronfart ju trennen. €ntf(i)ieben übelgenommen

^at er e^ übrigen^ aud), ba^ ba^ ©efamtminifterimn i^n üor bie ^af)l

fteÜte, enttt)eber 5?öüer ju enttaffen ober ba^ S[Rinifterium. €r ^at fxdc)

gefügt, aber t>a 93ronfart bei ber 6a(i)e bie Äauptroüe fpielte, eö biefem

befonberö i?erbad)t.

7. Sanuar.

3c^ glaube n\(i)t, ba^ ber ^aifer einen fe^r gefd)idten doup gemad)t

f)at, inbem er ben ^räfibenten Krüger beglücfmünfc^te;^) ein 93erbred)en

ift e^ bod) aber and) nid)t, unb €ng(anb !ann ben <Z(i)x\tt nur übelnehmen,

it)enn eö ein böfeö @eit)iffen ^at,

10. Sanuar.

6e^r gefpannt bin id) 5U erfahren, n?ie fid) bie beutfd)en 'dürften ju

bem einfeitigen Q3orge^en beö 5?aiferö in ber 5:elegrammaffäre ftelien

n>erben, namentlich nac^bem fie ücn i^rer ^ragit)eite erfahren ^aben.

SebenfaÜö bcfinben ipir unö in l)öd)ft intereffanter £age. ^enn alleö

gut abge|)en foUte, l)offe ic^, ba^ ber 5?aifer für eine '^Beile üon feiner

^nglomanie geseilt fein mxb,

1 1

.

Sanuar.

^O^ag (fnglanb aud) mit aller ^raft ruften, unb bie öffentlid)e 9J^einung

fid) bort nod) fo aufregen, an nat;e beüorfte^enbe ernfte Sreigniffe oer--

mag id) unter feinen Umftänben ju glauben, n)o^l aber ift eine erl)eblid)e

Q3ertt)idlung für unfere ^oliti! eingetreten. 3(^ ^<xttt get)offt, mx njürben

bie orientalifd)en '^öirren benu^en, um bie anberen §u entjUJeien, unb

felber §unäd)ft ru^ig gujufel^en; nun ift eö gerabe umgefe^rt gekommen.

12. 3anuar.

«^ür unö tt)äre e^ \a fraglos ba^ befte, mit (fnglanb bauernb auf gutem

'Ju^e, tt)omöglid) alliiert gu fein, ba^ ift aber ööüig auögefd)loffett, fo--

lange biefe SO'^ad)t un^ nur au^nu^en n)ill xmb babei nod) bie 6tirn l;at,

1) ®ie bekannte „5^rüger-S»epcf^e" öom 3.3anuar. Über ti^rc entfte^ung ögl.

Äammann, 'S)er nUf3i3erftanbne QSi^marrf, (5. 47 ff.
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unö in unferer ^olonidpolitif übcratl <Z<i)mmQMtm 511 bereiten.

0ie l^aavftränbenbcn @emein(;eifen unb Un»erfd)änit(;citen, bie fid) bie

engUfd)e treffe beni 5?aifer gegenüber (eiftete, iperben ^offentlid) unöer--

geffen bleiben.

21.3anuar.

3d) reifte am 16. nad) 93ertin «nb binierfe an biefem ^age beim

©eneratabjntanten ©rafen ^ebel, am 17. n^ar ©otteöbienft in ber

5?aifer--^il^elm--@ebäd)tni!^ifird)e, 3noeftitur nnb Kapitel öom Sc^mar--

5en "i^lbler, ®iner im 6d)lo^ nnb 93ierabenb, am 18. bie <5eier ber @rün--

bimg t>^^ ®eutfd)en 9^eid)e^, am 19. Orben^feft.

®er 5?aifer ift innerlid) tief »erffimmt, unb feine 9^erüen beginnen fid)

tpieber äu melben. ®erllrfad)en finb öiele: bie %igelegen^eit be^ ^rin^en

£eopoIb/)in ber er fid) natürlid) mieber febr übereilt i)at, ber'Ürger infolge

ber 5^öUeraffäre,2) bie ^ifferenj mit 93ronfart, fd)Iie^(id) ^ranööaal

unb ha^ '^encf)men ber ßngtänber. ®er 9}Zonarcf) ift entfd)loffen, im

6ommer nid)t nad) (Englanb su ge^en, unb mü au(^ auf feinen geplanten

'2luöf(ug nadc) bem 9}^ittelmeer üerjid^ten. €r i)at gefagt: „3d) gebe

bamit 'Oü'^ einzige auf, wa^ ntir tt)irf(id) Q3ergnügen mad)t". (Srfreulid)

ift übrigen^, ba'\i ha^ Telegramm an ben '^Präfibenten i^rüger ben ^aifer

in ganj ®eutfd)Ianb populär gemad)t, unb ba^ man bei un^ txx^ 5oben

ber (fnglänber tatfäd)tid) nid)t ernft genommen ^at,

6onft aber finb bie 93erliner Suftänbe gar ju traurig. Äof)ento^e ^at

gans ruf)ig geäußert: „3d) ^ahe mir feft vorgenommen, mid) über nid)t!^

5U ärgern, unb laffe aEeö laufen. "^Boüte id) e^ anberö mad)en, fo mü^te

icf) möc^entUd) minbeften^ einmal ben 'i2lbfd)ieb einreid)en". ©n netter

^an§Ier. 9^un enblid) ift aud) ber ^aifer auf i^n jornig geujorben. (Sr

)vünfd)te eine gro^e '!21nlei^e — 300 9}ZiUionen — für SDZarinejmede, xvav

aud) barauf^in fct)on mit bem „Q3ulfan" in Unter^nbdmgen getreten;

Äo^enlobe jebo(^ erklärte, "Oa^ ginge nid)t; er ^ah^ mit "Jri^en, '^Bennigfen

unb Ceöe^ott), alfo ^üf)rern be^ Sentrum^, ber 9^ationatIiberalen unb

5?onferi)atiöen, gefprod)en unb »on biefen bie 'iHuöficbt^lofigfeit einer ber--

artigen Q3ortage bemonftriert erbalten. 9Run ift mit hm ^^onferoativen

gar md)t unterf)anbelt morben, aud) ^atU £et)e^on) !ein 9}Zanbat, namem^

ber Partei ju fpred)en, fo i>a^ Äof)ento^e— ber natürlid) perfön(id) !eine

£uft ^at, eine fo gro^e 6ad)e §u betreiben — fid) faum ernftf)aft bemüf)t

baben fann. 0er ^aifer ift au^er fid) gemefen. „3d) it)erbe alte ^reu§er

jurüdberufen, bann tt^irb man in ben 6eeftäbten halb großen 2ärm fc^tagen,

unb alle 5?otonialmänner werben fic^ anfd)lie^en", ^at er im Unmut

^) '5amilieiiält)ifftgfcitcn, in bie aud) bie ^^aifcrin unb if)rc ©(^Vocftcr, bie '?>rinäeffin

<5viebricb Ccopolb, ^ineinocripicfelt tt)aten.

-) Über biefe ügt. O. Äawmann, ®er neue S^mß, <Z. 80 f.
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geändert. 6tn ^anälcrtoec^fel f(i)eiut bet)oväuffe|)cn, fd)on nennt man

Äevmmm iba^felbt^) aU 9Rac^fot9er. "^arum auc^ nid)t? €r ift gefügig

nnb mxh bem ^aifer eine ^eile bnt)enieren. Äinter i^m fte^^t feine

finge 'Jraxi,^) imb hinter biefev tt)ieber bie ^aiferin ^riebric^.

3(i) i^aht üiele 9}^einnngen get)ört; 9}Zänner au^ t)erfc^iebenen ßagern

gaben mir gn, ber befte ^eg, au^ ber 9JZifere ^eran^5u!ommen, fei ber,

ha^ ber i^aifer fid) auf bie ganje £anbtt)irtfd)aft treibenbe 93et)ölferung

ffü^f, bem 93unbe ber £anbtt)irte ben ^inb au^ t>m Segeln nimmt unb

flar unb beutlid) feine Siele au^fpric^t. ^uf biefem ^ege ift bei gefc^iiitem

Onerieren wo^l eine SOf^ajorität im 9^eic^ötag 5u erlangen, mit ber man

ha^ '^Bal^lrectit mobifisieren unb eine 93erme^rung ber weniger brücfenben

inbireften Steuern befc^lie^en fann. 3u altebem ge|)ört aber ein (fnt--

fd)lu^ unb ein energifcl)er 9}Zann. ^un mv nid)t^, unb geraten bie i^on--

feröatiüen immer me{)r in ©egenfal) jur Q^egierung, fo fpaltet fic^ bie

Partei. 93ei 9^eutt)a^ten entfcl)eiben fid) bann bie Stäbter für bie Sojial--

bemofratie, bie £anbbett)o|)ner für ^ntifemiten übler *21rt.

^a^ bem ^aifer in neuerer Seit öfter ber @eban!e gekommen ift, 93i^--

mard n)ürbe bie *i^ngelegenf)eiten beffer geführt ^ahm, tvd^ id) ganj

fictyer.

9}^arie ^at ben QBil^elm^orben^) erhalten, tt)a^ mic^ unb t?iele er--

freute; e^ ift ein *2lft großer «Jreunblic^feit öon feiten be^ ^aifer^. £iber--

l)aupt mu^ anerkannt tt)erben, t>a^ er fid) in biefer Seit gro^e ^ü^e
gegeben ^t, anberen <5reube gu bereiten, '^an möd)te tt)ünfc^en, ba^ er

and) ^ant batjon erntet.

Sl.Sanuar.

®er ^aifer fd)eint fid) ööllig in ben ©ebanfen ber SDZarinet)erme^rung

tjerrannt ju l)aben. 'Jöir müßten meiner '2lnfid)t nad) allerbingö balbigft

einige gute ^reujer me^r §u erhalten t)erfucf)en, aber für eine fc^nelle gro^e

Q3ermet)rung auc^ an Sd)lac^tfc^iffen fann id) mid^ nid)t begeiftern.

Sic^ mit (fngtanb in einen Q53ettfampf auf bem ©ebiete ber maritimen

9^üftungen einjulaffen, märe boc^ i)ermeffen; babei Bnnen mir un^ nur

läd)tx\\d) machen, ^eitftc^tige, finge ^olitif tut un^ not, um eine 3fo--

lierung ju üermeiben. ®a^ unfer "iHnfe^en unb aucf) ba^ 93ertrauen

äu unfer er Suöerläffigfeit feit ^Siömard'^ Abgang er^eblid) ge--

funfen ift, foUte ber ^aifer nid)t üergeffen. ßeiber ^at er \a mit allen

Staaten ansubänbeln i?erfud)t, ma^ biefe natürlid) fämttic^ miffen. '^nd)

ift er in feinen 'Säuberungen oft gar gu unt>orfid)tig unb fagt, menn er mit

1) Ä. 'Jüi-ft oon Äa^elbt ju 5:ra(^enberg, ber fpätcrc Äevsog oon ^vac^cnbevg.

-) 9^afaUc, geb. ©läfin öon QSendenborff.
^) ®er am 18. 3anuar gcftiftct njorbcn tt>ar.
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(fngtanb Qiit 511 ffct)en meint, unglaubUd>e 6ad)en über 9^w^lanb,imbum=

gelehrt; [eine *2luöfprüd)e feilt tnan fid) bann gegenfeitig mit. Q3iö^er ^at

bie 933eU gvof3en Q'^efpei^t üov unferer 'iHrmee, aud) ha^ @efüt;(, ber i^aifer

fei ein imgeu>ö^nli(^ energifd)er SO'Zann unb fönne bod) einmal lo^fd)lagen.

0ie ^robe tt)ill man öermeiben. '^öenn fid) aber bie %tfid)ten barüber

änbern?

3n ber inneren ^olitif ift ber einjige an^fid)t^»olle ^eg ein völliger

^rwc^ mit bem 6t)ftem (£apriioi. SO'Zan mü^te eine gro^e agrarifd)e "Partei

fd)affen. <5)afür finb alle 5?onferi?atii?en ju ^ahm, ein beträd)tlic^er ^eil

ber 9^ationalliberalen mtb bei gefd)idter '55el;anblimg and) ein ^eil be^

Sentrumö. Q3orlänfig ^ah^ xd) ^onferV)ativ>en geraten, fid) jn t)zn '2)Zarine=

planen i>n^ ^aiferö frennblic^ 311 ftellen; i(^ ^offe, C'o lä^t fid) eine 93rüde

änr Q3erfö^nnng fcl)lagen.

4, "Jebrnar.

^er ^aifer fd)idt snr 93eife^nng beö ^ringen i)on 93attenberg ^) au^er

bem ^rinjen 't2llbred)t eine gro^e <5)eputation nad) (Snglanb. ®er gute

Äerr »erfte^t nod) gar nid)t 'JO'ia^ ju galten. 3d) glaube, in Snglanb tt)irb

man ben 6d)ritt alö eine '^vt t)on "^Ibbitte anfe^en unb nur nod) unt^er--

fd)ämter werben.

9^eic^ö!an5ler ober Staat^fefretär be^ ^u^eren ju fein, ift ma^rlic^

fein Q3ergnügen, nad)gerabe tt)irb aber i^re ßtellimg fo immürbig, i>a^ fie

eö fid) ni(^t gefallen laffen bürften, unt fo tt)eniger, alö alte 'Jöelt it)eij?,

tpie bie 6ad)en liegen : ®er ^aifer ift fein eigener S^angler unb l;at mtr

folgfame SD^inifter. 93ei ber ^analfeier in ^iel fd)üttete mir '3}Zarfd)all

fein Äerj an^ unb fagte: „<S)a^ fann niemanb auö^alten; f)eute fo unb

morgen fo imb nad) einigen ^agen ivieber anber^".

9. 'Jebruar.

'S)er ^aifer ^at feine <51otteni)ermef)rung^pläne §urüdgeftellt, vorläufig

bi^ äum Äerbft, im Sufammen^ang bamit fd)eint aud) bie *21bfid)t, einen

^anslermec^fel »orjune^men, t)on ibm 5unäd)ft aufgegeben ju fein. (?r

tt)irb e^ aber Äo^enlo^e, SO^arfd)all unb Äoltmann nid)t öergeffen, ba^

fie i^m f)ier Sd)tt)ierigfeiten bereitet ^aben. 3m liberalen Cager a^nt man

93öfe^ unb ^at augenfd) einlief eine f)eillofe '^Hngft üor bem „fd)neibigen

©eneral". Äo|)enlo^e mirb aU i?ortrefflid)er Rangier gepriefen au^

6orge, t)Ci'\i ber 5?aifer fid) it)ieber me|)r ben ^onferüatiöen smoenben

fönnte.

^) ^rinj Äcinrlc^ t>on *23attcnbcrg, S(^tt)iegcrfo^n beig bamatigen ^rinaen
öon QEÖalc^ unb QSafcr ber je^igen S^önigin t)on ©panien, njar im ^elb^uge gegen

bie Sä\(i)anü^ einem "lieber erlegen.
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3. 9}^är5.

3n 93erltn, woi^in ic^ mid) am 29. begab, für(i)ten je^t tt)eitere

Greife, benen man Orientierung nic£)t abfpred)en ifann, ba^ mir eine^

^ageö §mifd)en fämtlid)en 6tüf)ten fi^en Bnnten. ®ie (Sntfd)eibung

liegt bei Q^u^lanb. ^er ^aifer gibt fid) ber Hoffnung ^in, mit bicfer ^ac^t
mieber in ein beffereö Q3er^ältni^ 5u kommen. 9}Zag ba^ '21uöfid)t \)ah^n

ober md)t, jeber Sd)ritt 5u 9^u^lanb ^in entfernt un^ öon ßnglanb,

mo man auf un^^ fe^r erbittert ift unb erklärt, auc^ o^ne Q3erbünbete eyi^

ftieren gu Bnnen. ©ie 3taliener finb burc^ "^Ibeffinien t)öüig lahmgelegt,

Öfterreic^ ift öerftimmt barüber, ba'^ mir un^ mit (Snglanb übermorfen

:^aben, imb '^vantx^xd) benft nad) mie t)or unt)erfi5^n(id). 9^un ^ann unfere

•Diplomatie feigen, ob fie if)r Äanbmer^ »erfte^t. 'S)ie Äerren klagen über

iia^ fortmä^renbe Singreifen beö 5^aifer^, aber marum lä^t e^ fic^ Äo^en=

lol)e gefallen?

9^e(^t be^eic^nenb für ba^ treiben int 'iHu^märtigen *^mte ift e^ unb

gerabe§u bemütigenb, bci^ ©eneral QÖ3erber, einer ©nlabung be^ Saren

folgenb, nad) ^eter^burg gegangen ift, berfelbe 'Söerber, ben mir t)or

einem 3a|)r in gemalttätiger ^eife t)on bort abberufen 1)abcnl^) ©er

5?aifer \)at tf)m QSriefe^) unb Q3efteEungen mitgegeben unb ^offt auf Sr=

folge, »ergibt aber, ba'^ bie Sinlabung im ©runbe genommen eine ©emon--

ftration gegen if)n bebeutet.

'3)er i?aifer ^at Äerbette^) beim Opernl)au^ball gefragt, ob bie '2Ibbe=

rufung be^ fran5öfifd)en 9}Zilitärattad)e!^ *) nid)t rüdgängig §u mad)en fei,

©er ^otfd)after foE eö ijerneint unb barauf^in ber i^aifer fid) fur^ um=

gebre^t |)aben. ©ie ©jene fd)eint folgen 5u zeitigen.

3m 3nnern erjeugen bie ^lottenpläne be^ ^onaxd^tn eine etma^ un--

^eimlic^e Stimmimg. ©ie Parteien, bie ein Sufammenge^en mit bem

^aifer für möglid) galten, alfo i^onferöatiüe aller 9^uancen, 9Rational=

liberale unb Sentrum, nehmen fef)r ungern Stellung, barauö entmidelt

fid) ein une^rli(^e0 Spiel. 3m Äerjen münfd)t aucl) nic^t ein 9^eic^ö=

böte eine gro^e ^lottenforberung.

3n et>angelifd)en Streifen mirb ba^ ©ominieren ber 5?at^olifen ftarf

empfunben. ^atfäd)lid) red)net, maö bie fogenannte ©efellfc^aft anlangt,

!ein grö^ere^ et»angelifd)e^ Äauö mef)r mit. Otto Stolberg l;at feinen

93erliner Q3efi^ »erfauft, lljeft imb ^le^ meiben bie Äauptftabt, Stol-

1) Q3gl. 0. e. 340 unb 348.

') 3n ben 93riefen Qöil^ctmö II. an ben Saren, a. a. O., S. 33 ff. ift ein

Schreiben ijom jiDanjigffcn '^ävi abgebrucff, baß ber ^aifer bem ©eneral

0. QBerber mitgab.
^) ®er franäöfif(^e 93otfcf)after in 93evlin.

*) 9??ajor ©raf oon "Jcucautb.
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bcrcj unb lljeft jtnb überbie^ tvant, ba^ Äendetfc^e 5bau^, i><i^ tin^ittdpuntt

511 tDcrbcn begann, ift burrf) bie unglaubliche 93e^anblung ber *iHffäre mit

Äolftein ganj surücfgetreten, bagegen fpielen eine 9^oüe 'Jürft "Jürftem

berg, '^nton unb <5erbinanb 9^ab5itt)iü, 6agan, £id)nott)ffp/) Äa^fetbt,

^ri^ Äo{)en5ottern; aud) ber 9^eic^^fanäler ift \a !at^oUfc^, ebenfo ßoe.^)

2. ^pril

3d) n)ar geftern, am ©eburt^tage be^ "dürften, in •J^iebric^^ntf) gum

*S>iner. 3<i) fanb i^n in gans guter Q3erfaffung unb gegen i>ci^ Q3orja^r

woi)i nur tt)enig ijeränbert. €r n?ar gu mir n)ie ftetö au^erorbentlirf)

^öftid), ic^ möd)te fogar fagen: ^erglic^. (£igentlirf)e 93erbitterung tr>av

taum no<i} gu bemerifen; i)ieUeirf)t ift er aud) Hrva^ tt>eid)er gett)orben.

14. g}Zai.

'iHnmät)tid) tt)irb e^ nun in leiten Greifen ftar, tt)etd)e f)eiHofe Q3ertt)irrung

in 93erlin ^errfc^t. Äo^enlo:^e ift gänjtic^ mübe, möchte l^eute lieber

f)erau^ at^ morgen nnt> lä^t aüeö taufen, tt>ie e^ tt)iü. ®ie 9}iinifter ge^en

i^re eigenen ^ege, arbeiten n)o^t aud) in ber treffe in i:^rem 6onber=

intereffe. 9^ic^t einmal im £anbtag — öom 9^eid)^tag 5U fd)tt)eigen —
gibt e^ eine fefte 9??a)orität ober, beffer gefagt, tt)ei^ bie 9legierung bie

tt?ir!ü(i) günftige Sufammenfe^ung au^sunu^en. ®en ^aifer fd)eint t)a'^

aüe^ nid)t ju atterieren, er ift nur beftrebt, tan guten Ön^el (I|)lobn)ig

no(^ Sum 93Ieiben ^u i)ermögen. ^uf bem auswärtigen ©ebiet ^errf(i)t

Äotftein unumfc^ränft tt)eiter; ^^itipp ßulenburg unb ber Q3otfd)after

93ütott) im Q3erein mit ^iberten führen ben ^aifer, o^ne t>a^ er eS merft.

Äa^felbt unb 9^abotin finb tatfäd)tic^ nichts aU Kreaturen ÄotfteinS.

0ie %tgen ber ganzen QOöelt ftnb auf bie ^rönungSfeierlic^^eiten in

SO'ZoSfau gerid)tet, eS mvb eigenttid) öon aEen 6eiten unumtt)unben 5U=

geftanben, ba^ 9^i!olauS II. ber mäd)tigfte Äerrfct)er fei. 9^o(^ t)or ac^t

Sauren fa^ eö anberS auö; ba war ber beutfd)e ^aifer ber angefe^enftc

SO^Jann, galten 93erlin unb 93iSmarcf als 9}Zittelpun!t ber ^ettpolitif.

Ob unfer ^aifer fic^ wo^l bieS alleS vergegenwärtigt? ^U ber je^ige 3ar

1889 5um 9)Zanöi>er bei unS weilte, bemü|)te ficf) unfer ^aifer, i^ gleic^=

fam 5u bemuttern unb fortbauernb, aber in einer ben Stempel ber £iber=

:^ebimg tragenben "^Irt, feiner ^reunbfc^aft gu »erfic^ern. 6cl)on bamalS

^atU xd} ben ©nbrud, ba^ bieS bem ©ro^fürften burcl)auS nic^t an=

genehm war, ba^ er fid) jebod) fe:^r gu »erftetlen wu^te. QSie ftef)t eS

uun je^t? Unfer ^aifer läuft bem Äerrn 93etter eigentlid) na(^, unb biefer

1) ^arl g=ürft üon 2., ber Q3ater beö S. 439 crh)ä^ntcn ßegationöratö ^ringen

2) ©amalä ©eneratgouöcrncur oon 93crlin.

OToIberfee, ©etilwürbigfeiten. II 24
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lä^t alte^ rul)ig an fic^ ^eranfommcn. "^öenn bie Krönung vorüber tff,

mxb man halb erlfennen, ob 9^u^lanb geneigt ift, ju einer aktivieren ^otiti!

ju fc^reiten. Sd) bin ber ^nfic^t, ba^ bie '^öelt ftd) i3on ber '^rad)t bcr

Krönung blenben lä^t unb überfte^t, t)a^ bie inneren Q3ert)ältniffe be^

(BtaaU^ bod) rec^t bebeniflicf) finb.

8. Surti.

3c^ bin am 30. nad) 93erlin gereift, blieb ben 31. bort tmb fa^ bie in

ber ^at rec^t beachtenswerte 'iHuöfteüung.^)

3c^ ^atti ©elegenbeit, mancherlei anö ber großen "^ßelt ju ^ören, teiber

tt)enig SrfreulidieS. 3m Snnern mü bie Q3ertt)irrung nicf)t auf^ören^

eS fef)U bie "^ü^rung unb ba^ gemeinfame '^Birfen. Q3öEig gebroct)en f}at

ber ^aifer mit bem ^riegöminifter, äußert bieS oftmals unb in ben |)ärteften

•iHuSbrüden, erÜärt aber babei, eS fiele i^m gar nic^t ein, 93ronfart je^f

ben *21bfc^ieb ju bett)itligen. Sr befd)ulbigt biefen, ba^ er bie übrigen

SD^inifter gegen i^n auf^e^e unb in ber 'treffe t>a^ SOZilitärfabinett unb bie

^lügelabjutanten wegen i^reS (Sinfluffeö angreife, '^öarum fagt er i>a^

aber bem ^riegSminifter nid)t felbft unb jie^t i^n jur Q3eranttt)ortung?

Smmer nod) ba'i alte Reiben, ba^ ber '3[Ronar(^ fid) i^latfd) jutragen

lä^t unb alles glaubt.

'^Benn er Q3ronfart je^t nid)t gef)en lä^t, fo gefd)ie:^t t>a^ auS ^lug-

f)eit, benn bie öffentliche 9}^einung mürbe bem ^aifer unred)t geben unb

fagen, Q3ronfart mu^te fort, meil er für bie neue 6trafpro§e^orbnung mar»

scheine Überzeugung ift, ba^ ber ^aifer fid) bereits entfc^loffen ^at nad)^

gugeben, er mill eS aber nur nid)t 93ronfart gegenüber tun, fonbern mirb

auf irgenbeine anbere @elegent)eit märten, imt biefen gelten 5U laffen,.

unb bann mit bem neuen ^riegSminifter bie Strafproje^orbnung burc^^

führen. Ceiber mirb feine Stimmung allmä^licl) red^t »erbittert, er

:^ält bie meiften 9}Zenfd)en für fcl)led)t; er !lagt über Untreue unb SÜJZangel

an ®anfbar!eit unb mill nid)t fe^en, t>a^ eS ftd) in '^Sa^rbeit umgefe^rt

»erhält. Q3on2) feiner Unfe^lbarl^eit unb Überlegenheit ift er überzeugt,,

menn etmaS nid)t gut ge^t, fo ^aben immer anbere bie 6d)ulb. ßeiber

mirb er feineSmegS gemiffen^after unb arbeitfamer, im ©egenteil, bie

•i^lrbeitSluft unb @rünblid)!eit fcl)minbet immer me^r. '^it feinen xmge«

mö^nlid)en ©aben erfaßt er fd)nell alleS, maS er erfaffen mill, bleibt aber

immer auf ber Oberfläcl)e unb tfat aucl) gar nxd^t bie 9^eigung fic^ §u.

vertiefen.

^) ®ic am l.gjZai eröffnete ©emerbeauöftctiung.
^) 3« öen folgcnben Sä^en f(i)rieb Q3erf. an ben 9?anb: „®ieö fmb bie Qln-

fld^fen eineö bem ^aifer fe^c S'^a^efte^enben."
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3rf) \)ahc erfahren, ta^ bie Berufung dja^ffiö inö Äerrcn^ait^ burc^

ben 9l^\(i)^tan^kx betrieben tt)orben ift; ber 5?atfer benft über jenen n)o|)l

tt>ie frü(;er, \)at fid) aber bem ©rüde »on !at^oltfd)er 6eite gefügt

22. Sunt.

3n 93erlin konnte id) einige Parlamentarier fprerf)en, bie aber meine

betrübenben ©nbrüde nur noci) beftärften. 'Man glaubt, ba^ Äo^enlo^e

fein ^Imt fpäteften^ im Äerbft niebcriegen mvb. @ott gebe, eö fommt
eine frifcf)ere ^raft. 'SD^ancfie Ratten je^t SO^arfc^aK für ben befignierten

9'iad)foIger. *S)a^ ivürbe bebeuten, ba^ n)ir unö bem Sentrum ööüig

in bie "tHrme n^erfen; ic^ öermag nid)t rcd)t baran ju glauben, aUer--

bingö mu^ man ja auf ba^ £lnn>a^rfrf)einüd)fte gefaxt fein, ^ag kommen,

n)er mU, folange ber ^aifer fid) nid)t entfd)Iie^t, ben i^an^ler arbeiten

5u laffen unb fic^ mit xi)m nur über bie großen @eftd)töpunfte ju einigen,

n)irb e^ bod) nid)t anber^.

9Jiit £i ibung ^f(i)ang ^) fmb unglaublid)e llmftänbe gcma(i)t rt)orben,

überaü ift man bem Q3orbilbe be^ i^aiferö gefolgt. €^ tcim loieber fo

rec^t 5um *iHuöbrucf, ha^ bem ®eutfd)en aüe^ <5rembe imponiert. 9^od)

bi^ in bie neufte Seit hinein ^at ber ^aifer ba^ 93ilb »erfrf)en!t, burcJ>

tt)el(i)eö er bie Q3ölfer €uropa^ jum ^ampf gegen bie gelbe 9^affe auf=

ruft, je^t erflärt er bem d)ineftf(^en ^bgefanbten, d^ina unb 0eutfc^lanb

feien natürlid^e Q3erbünbete.

28. 3um.

^Im 25. mit "SO^arie nad) ^iel, tt)o^in wir §um <5rü^ftüd auf ber „Äo|)en=

goÜern" gelaben n^aren; id) blieb bann nod) länger, um aU ©aft be^

^aifer^ bie 9^egatta in ^rat)emünbe auf bem „SDZeteor" mit5umad)en.

®er ^O^onard) tvax »on größter "5reunblid)!eit. '2lugenfd)einlid) befinbet

er fid) auf See unb unter "^DZarineleuten in ber if)m angene{)mften 2uft.

®a^ er ^um Äerbft mit t)ol)en ^orberungen für feine Cieblinge fommen

tt)irb, ^alte id) für fi(^er. 9Ratürlid) fd)meic^eln i^m bie Marineoffiziere

in ärgfter QOßeife unb beftärfen i^n fo in feinen 3been.

3n ^iel fonnte id) Äat)n!e einige Seit fpred)en. (Sr fd)einf mir gegenüber

ein üöUig anberer gen>orben unb fud)t alte Sünben gut5umad)en. *2lud>

fonft tiatU id) (Gelegenheit ju t)ertraulid)en Unterhaltungen, öon neuem

trat mir red)t entgegen, n)ie bei ben Umgebungen be^ ^aifer^— baö'Jöort

im «weiteren 6inne »erftanben— leiner bem anberen traut, unb alle ^urd^t

^) ®er au§erorbent(i(^e 93off(^affer beö 5?aifcrö öon Gfjina vourbe am 14. 3um
öom S^aifer in 93erlin tt»iIHommen gef)cißen. Q3erf. lernte i^n balb barauf in

SbambüXQ fennen unb betont bie „burc^auö tuürbigc Äaltung" beö Q3iäeJönigö, ber

i^m gut gefallen" ^at.
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üor bem SOZonarc^en :^aben, n)a^ biefer ganj gut ernennt unb protegiert,

n)eU er baburc^ x>ul ^iat^d) erfährt unb ber Äerr bleibt. 9^ur auf einem

©ebiete — bem ber au^tt)ärtigen ^olitif — mer!t er nid)t, tt)ie er be=

trogen mxt> unb einem 9^attenBnig gegenüberfte^^t.

Öhwo^ bem ^aifer n)ieber|)oU autoh:atif(i)e ^u^erungen entfd)tüpft

finb, ^äit man i^n bod) für einen Gout)erän, ber bie ^onftitutionelien ©n=
ric^tungen a(i)Ut unb fic^ im großen unb ganzen nad) if)nen rid)tet. 3n

9[öir!lid)!eit :^at er für biefe €inri(^tungen nur Q3erad)tung unb regiert

eigentlich) auf allen ©ebieten, bie er betreten tt)ilt, ganj unumfcl)ränft.

Onifel (I|)tobtt)ig leiftet nur ah unb gu fc^üdjtern ^iberftanb. 3m übrigen

arbeiten bie ^abinett^cl)ef^. <5riebric^ ber ©ro^e fonnte fo regieren,

tt)eit bie ^abinett^fefretäre bei i^m nur bie ge^orfamen Q3ermittler feinet

^illenö tt)aren, unb tt>eil er felbft immer an ber "iHrbeit fa^. 3e^t ift aber

teiber ta^ 93ergnügen bie Äauptfad)e geworben, bie "^Irbeit^^eit minimal

unb infolgebeffen ber ©nflu^ ber ^abinett^(i)ef^ t>iel ju gro^. ^a^ babei

|)erauöfommt, f)aben bie Seiten ^riebrid) ^il^elm^ II. unb III. gelehrt.

15. «Huguft.

93orgeftern mar id) in ^vkhxi(i)^vvi^. 'S>er 'Jürft empfing mic^ au^er--

orbentlic^ freunblid^, unb id) brai^te brei angenehme Stunben bei i^m ju.

dx mar in red^t guter 93erfaffung unb frei »on 93itterlfeit, id) möchte

feine Stimmung refigniert nennen.

20. '^luguft.

®aö 93ebauern über93ronfartö 9^üdtritt ^) ift gan^ allgemein, ^a^ ben

9'^ad)folger ^) betrifft, fo fonnte nac^ meiner ^nftd)t, bie üiele teilen, ber

^aifer eine unglüdtid)ere ^a^l taum treffen.

12. Oktober.

Äolftein^ ^reunb, ber 93otfd)after Äa^felbt, geno^ t)on je^er i^eine ^(i}=

tung ; ^aifer <5tiebrid) fe^te al^ ^ronprinj feinerjeit alleö in 93emegung,

um Äa^felbtö (Ernennung gum 6taat^fehetär ju i)er:^inbern. 3e$t ge^en

über t>a^ £eben be^ 93offcl)after^ in (fngtanb rec^t bebauerlid^e @erüd)te

um. ®a er auc^ !örperlid) völlig rebusiert ift, fo märe e^ tt)af)rli(^ an ber

Seit, i^n su befeitigen.

15. Oftober.

3c^ frü^ftüdte beim Oberbürgermeifter 3) mit bem Oberpräftbenten

Gteinmann §ufammen, ber mir mitteilte, i>a^ er fein '2tbfd)iebjigefud) ein=

^) Snfotgc ^abineftöorber t)om 14. ^uguft.
2) ©cncraltcutnant ö. (Softer.

") ©iefe in "Jlltona.



Äommanbicrcnber ©cneral be^ IX. Qlrmcefor^S (1896) 373

gereicht ^<xtU, n)ett ber ^aifer i^n fortbauernb ignoriere. Scf) mu^ 3tein*

mann üöHig rec^t geben. 0er 5?aifer ift oft in ^iet, f)at aber, folangc

id) ^ier in *2lltona bin, alfo burd) fünfeinhalb 3af)re, norf) niemals ben

Ober^räfibenten bort^in fommen laffen, obn)o^t ja^treid^e ^erfonen

au^ ber ^roüinj eingelaben tt>urben. Sugrunbe liegt tt)o^( ^(atfd) feiten^

ber ©tüdöburger Q3ertt)anbtf(i)aft. Si}Zeine n)ieber^olten Q3erfurf)e, b^n

9D^onard)en 5U anberer 'inuffaffimg ju bringen, ftnb öergeblid) gett)efen.

6teinmann ift ein fe^r guter Oberpräfibent unb \)at [xd) in ber gangen

^rot>in5 eine fe^r gead^tete Stellung ertt)orben. SO'^an tt)irb feinen ^oxU
gang aufrid)tig bebauern.

^m ^age ber ^arabe in ©örli^ ^) f^atU id) mit bem ©rafen 6d)Ueffen

ein längere^ ©efpräc^ über meine Su^unft. 3c^ fagte : 6eit me^r aU 3a^reö=

frift fei id) ber ältefte ^ommanbierenbe ©eneral, id) ^ätU mid) alfo mit

bem ©ebanfen vertraut gemacht, jüngeren Gräften gu tt>eid)en. Ob e^

5tt)cdmä^ig fei, i?ietleid)t 5um 3a^re^fd)lu^, ben ^aifer bireift tt)egen be^

'inbfd)iebö aufragen? ^it Äa^nfe !önne ic^ barüber nid)t reben. 6d)lieffen

ermiberte, o^ne fid) gu befinnen: „Hm ©otte^willen, nehmen 6ie nic^t

ben^bfd)ieb; »er foll benn unfere ^rmee füf)ren?" üerfprad) mir aber,

n)enn id) auf meiner 9lnfid)t beharre, ei?entueH felbft mit bem ^aifer gu

fprec^en. <3)urd) ben Q3erlauf be^ ^aifermanöüer^ ^aben fic^ ja nun bie

93er:^ältniffe ttwa^ t)eränbert. ®er ^aifer fiat mid) in feiner Örber^)

auögejeid^net, unb in ber *2lrmee ift meine ^ü^^rung^) aU befonberö glüd=

lic^ angefe^en tt)orben. ^ro^bem : 3d) ^ah<i mein ^orp^ nun balb fed)^

3a^re, unb t>a^ ift eigentlid) lange genug. '^Bill mic^ ber ^aifer al^ "^Hrmee^

fü^rer fonferüieren, fo könnte er mir eine "iHrmeeinfpeftion geben, für bie

allerbing^ ber 9^eid)^tag erft ©elb bett)iKigen mü^te. "^Benn ber *2öille

t^a ift, lä^t e^ fid) übrigen^ fd)on finben, aud) o^ne 9^eid)^tag. Se^^r be--

trübt tt)ürbe id) fein, tt>enn mir ber ^aifer ba^ @out)ernement s?on 93erlin

unb Oberfommanbo in ben 9}Zarfen geben sollte, i>a^ infolge £oeö ^ranf=

^eit bemnäd)ft frei mvb,

22. Oktober.

©ans ^^^^ ^tage ^attt ber 3ar burd)au^ nid)t ben QGßunfcl), mit unferem

^aifer erneut*) jufammenäutreffen, unb e^ ift fe^r traurig, ba^ biefer

i^m gerabesu nachläuft. SS^Zit hängen unb Bürgen tt)urbe bie 93egegnung

guftanbe gebrad)t, inbem unfer ^aifer nad) ©armftabt fu^r, unb ber 3ar

^) *2Im 7. Sei)tcmber.

^) ®urc^ bie ber QScrfaffer gum (T^ef beö ^elbarttllerieregtnietifö 9^r. 9 ernannt

n)urbe.

^) Q3crfaffer fommanbiertc beim 5^atfcrmanöoer bie „Oftarmec", b. ^. t)a§ V.

unb VI. 5?orpö, gegen baö IV. unb XII.

*) ®. ^. nad) ber Q3egegnung im September.
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ben 93efu(^ taQi barauf in '^Bie^baben erwiberte. <S)ie 5?aifertn ^at i|)ren

©ema^l nid)t nac^ ^armftabf begleitet, ebenfott)enig ift bie Sarin mit nad)

93)ie^baben gekommen, ein 93en)ei^ bafür, mt n)enig freunbf^aftlid) ba^

93erf)ättni^ ift, unb t>a^ bie beiben i^aiferinnen in 93re^lau unb @5rU^

fid) Jeineöwegö gut geftanben ^aben. ®ie ruffifd)e ^at eine gemiffe mütter=

tic^e 93et)ormunbung ber anberen Seite beutlid) äurü(fgen)iefen.

6cf)tt>erin, 25, Oftober.

©ner (Eintabung be^ ©ro^er^og^ folgenb,tt)ar ic^ am 23. nac^ Schwerin

§u ben Q3ermä^lung^feierlid)ifeiten beö ßrbgro^^er§og^ t)on Olbenburg

mit ber Äer§ogin (Stifabetf) öon '^ecftenburg gereift. ®er ^aifer erfd)ien,

ba§u bie ganje mectlettburgifd)e, olbenburgifc^e, fc^tt)ar5burgif^e unb

ruffifc^e Q3ern)anbtfc^aft. <S)ie SO'Zedtenburger maren natürti(^ fe^r ftolj,

if)ren Äof enbüd) einmal tt)ieber im alten ©lanje gu fef)en.

SO^eine Sinbrüde über i>a^ Q3er^ältni^ be^ ^aifer^ §um Saren beftätigten

fid) »ollauf. 9^ac^ tt>ie t)or läuft er bem Äerrn Q3etter nad), ja man könnte

fd)on einen härteren "^lu^brud gebraud)en. "^In bem teiB unter englifd)em,

teilö unter ruffifd)em ©nflu^ fte^enben <5)armftäbter Äofe i)atU man nur

Spott für i>a^ !aiferlid)e 93ene^men. (figentlid) ift eö nur ju erklären

au^ "S^urc^t t)or einem Kriege. Q3er^lt e^ fi(^ fo, bann fc^lüge ber Äerr

gerabe ben falfd)eften QBeg ein, benn nur ein fefteö, 5ut)erfic^tli(^e!g "Sluf^

treten !ann un^ ben ^rieben fiesem.

<^a^ '2lu^fef)en be^ ^aifer^ gefiel mir nic^t, obwohl er ^ernerfte^enben

Reiter unb guter ®inge fd)einen mod)te. 6ein ©efunb^eit^^uftanb erregt

nad)gerabe Sorge. Seit ber 9^orblanb^reife ift i>a^ alte O^renleiben

h)ieber aufgetreten, tva^ x^n fe^r beprimiert. 3n biefer Stimmung, bie

burd) "kärger teil^ politifc^er, teil^ ^äuölic^er "2trt öerfc^limmert n>urbe,

l^aben feine ^^erüen tt)ieber^olt t>erfagt. ^enn man fold)en Suftanb burd)

Serftreuung unb 9^aftlofigfeit ju bekämpfen i)erfud)t, fo mu^ eö im ©egen=

teil noc^ ärger «werben. Sollten je^t gro^e )?olitifd)e (^nttäuf(^ungen ^in=

zutreten, n)aö immerhin mögli(^ ift, fo märe ber Sufammenbrud) ha, ^a^
aber bann? 93ei biefem hausier, biefen 9?Ziniftern unb ^abinett^c^ef^

unb bem n)eid)en ^ringen Äeinric^ al'^ gegebenen Stellt)ertreterl (finft=

iueilen foUen bie €rbärmlid)!eit ber Umgebungen unb ber 93t)5antini^mu^

pne^men. "^ll^ befter unb magrer <5reunb gilt immer nod) ^^ilipp €ulen--

burg. 91B i^n jemanb aufforberte, bod) feine ^flic^t aU ^reunb 5U

erfüllen unb ein offene^ '^öort mit bem ^aifer gu reben, ift er in tränen

auögebrod)en unb ^at er^ärt: „*^c^, id) fann i^m bod) ni(^t Un-

angenehme^ fagen!" Q3on fold)em Sd)lage ftnb unfere einftu^reid)en

ßeute!
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3u mir tt>av ber 9}Zonar(^ überaus freunblid), fünbigtc aud} feinen Q3e-

fud) in "^lltona im 'S)e5ember an. '2öä|)rent) ber ^afet fprad) er 5U mir

tjiet über ba'^ ^aifermanöüer, babei and) leiber in fe^r abfäüiger '^Beife

über bie ©a(^fen, bie fo et)t)aö natürtid) balb erfahren.

Sinen red)t üblen Sinbrucf ^aben ©ro^fürft unb ©ro^fürftin QOöIabimir

gemacht. (3ie benahmen fi(^ mögUd)ft xmgeniert, fogar unmanierlich. '5)ie

©ro^fürftin fc^ämt ficf), glaube id), balb, eine beutfc^e ^rinje^ ju fein,

©er ©ro^fürft beging bie Flegelei, tt)eber in preu^ifd)er Uniform ju er=

f(i)einen, nod) einen ^reu^ifd)en Orben anjulegen.

93lan!enburg/) 31. Ö!tober.

'S)en 27. na^m icl) in 93erlin am ^riebric^--^arl--'S>iner teil, ^rinj ^rieb»

ric^ Ccopolb präfibierte. ©eine llnjufrieben^eit, ju ber er bod) gar

feinen "iHnla^ ^at, tä^t mid) bemnäc^ft mieber einen Sufammenfto^ mit bem

^aifer eriparten. 3e^t mU ber ^rinj feine Snfanteriebrigabe lo^ fein.

^benbö befu(^te id) 9}Ziquel. 3um erften 9}Zale fanb id) i^n in Sorge

be^ ^aiferö tt)egen, fott)o^l maö beffen (Sinmirfung auf bie Staat^gefd)äfte

anlangt, aU aud) t)infic^tlic^ feiner ©efunbt)eit.

ibier in 93lanfenburg i)erlief alleö mie in früheren Sauren, ©er ^aifer

ftanb nod) völlig unter ber <5Birfung be^ ^rtifel^ ber „Hamburger 9'^ac^=

xxdjtm" über unferen Q3ertrag mit Q^u^lanb^) unb war gegen 93i^mard

fe^r aufgebrad)t. Äa^nfe fagte mir, er ^abeSDZü^e gehabt, benS[)Zonard)en

t)on übereilten 9}Za^regeln ab5ul)alten. ©ie ganje Umgebung fd)ien fe^r

erregt, unb ber <2Bunfc^ tt>ar unt>erkennbar, Äerbert 93iömard für ben

6d)ulbigen gu erHären. "^ll^ mid) ber ^aifer nac^ bem ©iner am 29. auf

bie <Zad)t anfprad), üerfuc^te ic^ ju beruhigen unb fagte ^ttva: „3d) t>er=

mag bie SOf^otiöe mir nic^t ju er^ären, faÜ^ ber ^rtüel ber „Hamburger

9^ad)rid)ten" in ber '^at i?on 93iömardifcl)er Seite ^errüf)ren follte, ic^

bin aber fid)er, t>a^ mir!lic^er (5d)ahtn nid)t angerichtet mirb, t>a (Surer

gjZajeftät ^ol;e 93erbünbete, 5?aifer <5ran5 Sofep^ unb ^önig Äumbert,

an S^rer Q3ertrag^treue nie einen 9}ioment jmeifeln tt)erben. Sobann

glaube id) nicl)t, ha^ anbere 'Mäd)U fittlicf) entrüftet fein Bnncn, fie merben

fämtlicl) im^ gegenüber infolge üon Sntrigen ein böfe^ ©emiffen ^aben".

©er ^aifer erinnerte an bie un^ feinbfeligen, meift unter flerifaler «Jü^rung

ftel)enben Elemente in Öfterreici), bie nun 9bertt)affer be!ommen Bunten.

3c^ meine, gerabe meil biefe Elemente üor|)anben finb, f;at 93i^mard burd)

feine 'tHbmac^ung mit Q'^u^lanb boppett !lug ge^anbelt. ^d) für^te, ber

^) "Jim Sbavi, tvo Q3erfaffev mit bem 5?aifer aur Sagb tvcilte.

2) 5)er «arfifet „<5ürft 93t^marc! unb 9^u^tanb" (24. Oftober, 93Zorgcnauögabe)

lüftete bcn ©(^teiet über ber „g^ücfoerft(^eruiig" öom 18. Sunt 1887.
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^aifer, burc^ fanatif(i)c 93i^marcf^ffer beraten, tann k\(i)t irgenbeinen

6c^ritt tun, ber i^m nad):^er leib ift.

3c^ erfu|)r 9'^ä^ereö über bie ®ifferen§ ber beiben ^aiferinnen. ®ie

unfrige ^at in 93reötau gur Sarin gefagt: „®u ge^ft bod) gemi^ nid)t mit

nad) <5ran!reid)?",i) n)orauf bie an ftc^ fe|)r richtige ^nftvort erfolgte:

„3d) ge^e überall |)in, mo^in mein '^JZann ge^t." 3d) ^ätU unferer ^aiferin

bie uni?orfi(i)tige "Jtage nid)t zugetraut, au^ i^r f^ric^t bie ööüige £ln!lar=

l^eit über bie Stimmung be^ ruffifd)en ^aiferpaare^ un^ gegenüber, ^aifer

^lüolau^ befinbet ftc^ je^t übrigen^ auf bem QOßege nad) 9^u^lanb unb

reift auf einer mü^fam fonftruierten 9^oute an 93erUn feitmärt^ öorbei!

^^Ittona, 2. 9^ooember.

Q3iete Seitungen beginnen fid) über i^r Q3er:^alten in ber €nt^üüungö=

angelegen^eit ber „Hamburger 9^arf)ri(i)ten" §u fc^ämen. (Sie ^aben in

i^rem fanatifd)en Äa^ nic^t begriffen, ba^ bie ^bmac^ung mit Q^u^tanb

einer ber gefd^idteften doup^ gemefen ift, bie ^i^mard je gemad)t i}at.

€r ^at un^ ben ^rieben geftd)ert, ß!aprit)i ^at t>a^ fran§öfifd)--rufftfd)e

93ünbni^ X)erfcf)ulbet unb ben "^rieben gefä^rbet.

11. 'S'^ooember.

3cf) täufd)te mic^. 0ie ^re^fe^be gegen ben ^rften 93iömard ge|)t

lebhaft n)eiter, man mU mo^t ben^aifer nun für alte Seiten mit 93i^mard

ent§tt)eien. 93e5eicl)nenbern)eife gefeilt fid) ben alten 9^eic^^= unb 93iö=

mardfeinben (6o§ialbemo!raten, ^ortfc^rittlern, Sentntm) bie gange

6d)ar ber üom Wurmartigen 'iHmte benu^ten Seitungen.

16. 9^ot)ember.

Q3or einigen 5agen ^at ftd) ber frühere ^rieg^minifter beim ^aifer

aU ©eneralabjutant üorgeftellt, e^ mar bie erfte 93egegnung feit ber (£nt=

laffung. ©ie 6ad)e ift nid)t gut »erlaufen. ®er SOf^onard) ift fe^r !ü^l ge=

mefen unb ^at gefagt, er ^offe, 93ronfart mürbe feine SteEung alr

©eneralabjutant fo auffaffen, ba^ er für bie ^lügetabjutanten ^riegö^

f^iele 5u leiten unb Q3orträge gu galten ^ahe, 93ronfart fiat t)a^, mie e^

fd)eint, fanft abgele:^nt. 'SJZir ift e^ überf)aupt nic^t öerftänblid), mie ber

i^aifer jemanben, üon bem er fic^ in Hnfrieben getrennt unb b^n er un=

gnäbig entlaffen ^at, gleid)§eitig §um ©eneralabjutanten machen !onnte,

^aö ber '^Befe^^l megen ber ^riegöfpiele h^bmUn foU — 93ronfart lebt

in SO^edlenburg auf bem £anbe —, ift mir nun oollenb^ unflar.

^) ®aö Sarcnpaar toav oom 6. biö 8. Oktober sum offiziellen '33efuc^ in ^ariö.
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25. 9^ot)cmt)cr.

'^m 24. fu^r id) md) ^iel, tt>o bie (Snt^üüung beö ^aifcr--^il^elm=

©enfmalö ftattfanb, §u ber id) bienftlid) befohlen war. 9^ad) berfetben

93eretbigung ber SOZarinerefruten, bei \vti(i)tx ber i^aifer gut \pxa<i} unb

aüe^ öermieb, \t><x^ abfällige ^ritif herbeiführen fonnte. 6eine fe^r erregte

©timntung gegen QSi^mard tarn me^rfac^ 5um "iHu^brud'; er fagte: „^i^--

mard af)nt gar nid)t, tt)ie mv mit 9^u^(anb fte^en; bie ßage ift fo gut, wk
nur jemals, nod) eben ^at ber 3ar bem <5ürften Äo^enio{)e fagen laffen,

er fei s?on feinen (frtlärungen im 9^eid)^tag fe|)r befriebigt". Sntereffant

tvax für mid) bie 93eobad)tung, ta^ ber ^aifer bod) mm fott)eit ift, ba^

allgemeine '^öa^lred^t für ein Hnglüd anjufe^en, unb ftd) mit bem befc^äftigt,

n)aö an feine ©teile treten fotl. 3d) fagte ganj breiff: „€ure SD^ajeftät

finb ftarf genug, alleö ju unterne|)men; e^ mu^ nur häftig jugefa^t tt)erben".

£eiber ^at fid) ber ^aifer nad) ber Q3ereibigung in 93erlin gu fd)limmen

"i^iu^erungen über 93i^mard ^inrei^en laffen; er \)at üon feinen fc^n^eren

Sorgen gefprod)en unb l)inäugefügt, „t><x^ ^öd)ftgeftellte '^erfonen gegen

if)n Äod)-- unb Canbeöüerrat trieben", unb ba^ t)or einigen ^nbert £eut--

nant^ I

29. 9^ot)ember.

^m 27. Ratten mx 93efuc^ öom ^aifer. (fr tvax au^erorbentlid) freunb=

lid) unb :^er§lid), aud) §u SO'Zarie, ber er ein red)t ^übfd)eö "^Irmbanb fc^enfte.

QBie lieben^tt)ürbig !ann ber Äerr tod) fein I Sin Sammer, ta^ bie <5^üd)te

fol(J^er Äaltung immer mieber t)ernid)tet tt)erben. ®ie Stimmung gegen

93i^mard ift nod) immer fe^r gereijt, allerbingö tt)irb fie, tt)ie man mir i)er=

fid)erte, burc^ 3eitungöau^fd)nitte fräftig genährt. 0er ^aifer berührte

bie 93iömardfrage gleid) bei ber *iHnilunft unb fagte : „Sei) ^öi>^ ^i«en fef)r

freunblic^en 93rief »om ^aifer 9^i!olau^, ber nun 93iömard aud) ööHig

falten lä^t.'' 6e^r i)iel tt)urbe üon bem unlängft ^ier auögebrod)enen *2lu^ftanb

ber Hafenarbeiter gefprod)en. ®er ^aifer tt)ünfd)t energifd)e^ (finfd)reiten,

n)o§u ftd) aber nid)t bie geringfte @elegenl)eit bietet, ha bie £eute fid) völlig

ru^ig »erhalten, ^^oc^ beim 91bfc^iebe auf bem Q3a^n'()ofe fagte er mir:

/r'S^ciffen 6ie nur orbentlid^ 5u, auc^ o^ne anjufragen." 3d) üerfid)erte

i^m, i>a^ mein Sufaffen nic^t^ ju n)ünfd)en übrig laffen foUe.

2. "Seäember.

®er "iHu^ftanb ber Hafenarbeiter bauert nod) immer an. 0ie 6treifen=

ben »erhalten ftd) biö^er noc^ ru^ig. 3d) tt)äre fef)r frol^, tt)enn bie ^oli§ei

bei ettt?aigen '^u^fd)reitungen genügen tt)ürbe; gegen hungrige "^Irbeiter

mit Waffengewalt t)or5uge|)en, ift wa^rlid) !ein @enu^.
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23. ©ejember.

®ie gefamte abhängige, ebenfo bie liberale unb, tt)ie e^ je^t frf)eittt,

and) bie Herüate treffe ergebt jtd) nun feit faft brei ^od)en in 6d)mä=

f)ungen gegen bie fogenannten „Hintermänner''.^) 9JJan bilbet fid) fünft-

lirf) Objekte, bie nad) meiner ^nfic^t gar nid)t ober nur in geringem

Umfang üor^anben finb. ®ie fogenannte 9^ebenregierung ift ein barer

Unftnn. 'Jöa^ mid) anlangt, fo ^ängt aüe^ bai?on ab, inmiemeit man
ben ^aifer beeinfluffen !ann.

•iZlm 11. ^ahi xd) an i^n beriet)tet.^)

*2tItona,3) 1 1 . ©ejember 1896.

(Surer ^aiferlid)en unb ^öniglid)en "SO^aieftät ^rieg^minifter i)at mir hm
in ber "Einlage folgenben Seitung^au^fc^nitt *) §ur ^enntni^naf)me §uge=

fanbt, unb erfenne ic^ barau^ bie ^flid)t, (Surer SOZaieftät nad)fte^enben

alleruntertänigften 93erid)t gu erftatten:

3m "iHnfange be^ Sa^reö 1891 fteUte ftc^ mir ein Spf^ann namens SOZunb

öor unb erbot fic^, bie Urheber ber öom 'J^ü^ja^r 1890 an gegen micl) ge=

führten ^re^angriffe gu ermitteln. €ö belogen fid) biefe *iHngriffe, bie

5um ^eil einen e^r!rän!enben S^arafter annahmen, t)orn)iegenb auf mein

Q3er^ältniö §u ben SO^ilitärattac^e^ unb auf meine angeblid) erfd)üttertc

Stellung aU d^ef beö (Seneralftabe^ ber "^Irmee; nad) meiner Überzeugung

Ifonnten fte nur i?on einer Stelle geführt »erben, hinter ber £eute ftanben,

bie amtlid)e ^iffenfd)aft inbiöfretermeife üermerteten.

3ene "iHrtiM ^tten mid) fe^r erregt, unb ba eö mir fel^r barauf anfam,

i^re llr|)eber kennen gu lernen, fc^on um nid)t <5<^lf(^e in Q3erbad)t ju

|)aben, unb t>a ber p. 9}Zunb eine auffallenbe ^erfonalfenntniö in jour-

naliftifd)en Greifen unb beren 93erbinbung mit amtlid)en Stellen enf-

midelte, anfd)einenb aud) ^Beziehungen ju einigen SOf^ilitärattac^e^ unb

5ur fran^öftfc^en unb italienifc^en 93otfcl)aft unb gu 3entrum^füt)rern

unterhielt, fo wn^U er mein Sntereffe §u erregen, unb na^m id) fein ^n=
erbieten an.

€r ^at mir bann aud) me^rfad) 9'la<i)vx(i)Un zugetragen, bie meine %!=

na^me beftäriften, ta^ bie "^^Ingriffe oon ber vermuteten SteKe !ämen unb

^) S»eö ^riminaHommtffarö ö. ^auf^. 5)ic [(^ncllftc Orientierung über bie ^n=
gelegenbeit x>. ^auf(^ unb ibre '^Intcäebensicn (9f^ormonn--Scbumann='3[)'?unb, ö. Cü^oit),

Cedcrf) finbcf man bei O. Äammann, ®er 9^eue i^urö, im "iHbfcbnitt: „Offiäiöfc

<^re^n)irffrf)aff".

2) Q3gl. baö ^olgenbe.
^) 9^acb bem 5^onäc))f.

*) "Sluö bem „Q3orn)ärfö" t»om 6. ©eaember. £iber ben 3n^alt ögl. ben fünften

<abfa^ beö folgenben Scbreibcnö (S. 380).
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mit ÄUfe ber bort t)erfe^renben Sournaliften tan eiert n)ürben. 6ie lauteten

aber nid)t pofitit) genug, um mir ©nmbtage ju einem Q3orge^en su liefern.

®a mir bie '^Perfönlic^^eit aber aümä^Ud) un^eimlid) mürbe, unb id)

in ^rfa^rung bracfyte, t>a^ ber eigentUcf>e 9^ame Schumann fei, ba'^ er

einen fd)led)ten 9^uf ^be,^) aud) meinen 9^amen— ma^rfc^einUd^ um fid)

9?elief gu geben — mi^brauc^e, mir audc} ber Q3erbad)t !am, er betrüge

mic^, fönne and) agent provocateur fein, ftreifte id) i^n mir im 3a^re 1892

tt>ieber ah.

<S»ieö tvav nic^t gans leid)t, ba er mir gegen meinen bitten nod) me^r=

fac^ fcf)rieb unb Seitungen jufanbte, wk id) vermute, um ben ©tauben gu

ermeden, ju mir 93e5ie^ngen ju unterhalten. 9b er mir au^ 9Lanten2)

gefd)rieben t^at, vermag i^ \)mtc mit einiger 6ic^er^eit nid)f §u fagen.

(fr \)at mir i^Iatfc^ unb Seitungen ^getragen, niemals aber i)ah^ id) if)n

aufgeforbert ober angeregt, irgenb ttwa^ in bie treffe §u bringen; id)

l^abc mir fogar öon Anfang an »erbeten, auct) nur bie geringfte ^I^tion

für meine '^erfon mit feinen 9^ed)erd)en §u »erbinben.

9^ac^bem er mid) burd) mehrere Sa^re nid)t beläftigt i)atU, l^^at er ftc^

in neuerer Seit tt)ieber bemerkbar gemacht in 93riefen, bereu (Srunbtenben§

augenfd)einti(^ war, @etb ju bekommen; id) ^ahe: auf i^einen berfetben

reagiert. ®ie 9^ebaWon biefer 93riefe mar eine fo gefd)idte, ba^ ein

^rpreffungööerfud) an^ if)nen nid)t §u !onftruieren tvav. ©er [. . .]

red)nete, unb mit 9^ed)t, bamit, i>a^ eö mir unangenehm fein tt)ürbe, tt)enn

mein 9^ame mit bem feinigen in 93erbinbung gebrad)t merben Bunte [. .
.]

3(^ |)abe i^m Ifeinerlei ^nttt)ort jui^ommen laffen unb red)ne barauf, ba^

er be^^alb fid) ju räd)en »erfuc^en mirb.

3c^ bin, mie id) längft ernannt, x>ox nunmehr fünf bi^ fed)^ Sauren üon

einem ungett)ö^nlic^ i)erfd)Iagenen S!}Zenfc^en betrogen morben, tt)ie an--

fc^einenb feitbem nod) mand)er betrogen morben ift.

^Uona,3) IL ©ejember 1896.

(furer ^aiferIi(^enunbS?önigtid)en'3}Zajeftät lege id) in ber "tHntage einen

amtlid)en 93erid)t aHeruntertänigft 5U 'Jü^en.

9^ad) 5?enntni'^naf)me be^felben bitte id) Sure SDZajeftät, "^mergnäbigft

e^ mir gu glauben, ba^ id) e^ oft genug besagt ^ahe, mit einer mir un=

^) "Jim 7. 9^oöcmber 1892 ^atte ber oben (5. 256 crtoäbnte 5b. S(^üter brieflich

ben Q3erfaffer oor 9'^ormann=S(^umann bnngcnb gctt>arnf.

^) 3n bem bort 1892 oer^anbelten Q^ituatmorbproäefj 93uf<^bc>ff it>at Qd), aU
93ertraucnömann ber "^Intifemiten, ber 3uben unb ber ^oltäei äuglcicf) aufgetreten

(Äammann, a. 0. £>., (3. 75). 93on einem 93ricfe 9^ormann=S(^umanng an ben Q3er-

faffer au^ SCanfen teilte ber "iybgeorbnefe 93ebet in ber 9?eicbötagöfi^ung 00m 5. 'Fe-

bruar 1897 bie '2Infangött)orte mit.

^) 9^ac^ bem S^onje^t.
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bekannten ^cvfönlid)!eit be^ufö (Ermittlungen in Q3erbint)ung getreten ^u

fein, id) ^abe aber bennocf) bie Überzeugung, tt)enn aud) unb^ba(i}t ge-

f)anbett, [fo bod^] tt(r)aß bireft llnrec^te^ bamit nic^t begangen §u i)ahm

unb mir aud) weiterl^in nic^tö sufc^ulben fommen [gejiaffen [§u]:^aben.

3c^ ^be nicmanb angegriffen, bin aber burd^ Sa^re öietfac^ ange=

griffen njorben. 9'^ad) ben gerabeju e:^renrüf)rigen unb bamal^ in rt)eiten

Greifen ßntrüftung erregenben'^^ngriffenim Sommer 1892 ^aht id) infolge

eurer 9}Zaieftät «Hüer^öc^fter Orber t)om 24. "^luguft 1892 mid) aüer

9'^ad)forfd)ungen unb ber "^Zlbttje^r enthalten, obn>o^l ic^ fogar bie (Er=

faf)rung mad)en mu^te, i><x^ meine ©egner fid) fott)eit üergeffen Ratten,

^riüatbriefe öon mir 5u ermerben.^)

3(^ ^abe mid) feit jener Seit um nic^t^ gekümmert, tt>a^ ^olitifd) in

93erlin vorging, unb bieö bi^ in bie jüngfte Seit fortgefe^t, unb ^atU nur

ben einen ^unfd), alU^ gu öermeiben, tt)a^ mir €urer '3[)Zaieftät

SOZi^falten su^ie^en könnte. 3c^ i)atU^) bai beglüdenbe @efü^(, ha^

mir bieö gelungen fei, ba^'^lU^ ^) öergeffen fei, unb ba^ id) (Eurer "SÜRajeftät

üoüfte^ 93 ertrauen mir «lieber ertt)orben i)aht,

9[öenn je^t fojialbemoifratifc^e Seitungen fic^ nid)t entblöben, mid) at^

einen Hintermann be^ Äerrn t). ^aufd) ^ingufteUen,*) fo entf|)rid)t bie^

ganj ben (Se|)f[ogenf)eiten biefer Partei, unb Ifann mid) nid)t »erleben.

3d) fte^e allen ^otitifd)en Sntrigen unb Hexereien, bie in neuer Seit

fot)iel 93eunru^igung herbeigeführt ^aben, fo fern, t>a^ e^ unmög =

lid) ift, aud) nur einen Gd)atten öon 93eäie^ungen üon mir ju benfelben

gu fonftruieren.

3c^ möd)te e^ n^agen, mid) ber Hoffnung ^injugeben, t)a^ €urc

SCRajeftät '2lllerböd)ftberen Q3ertrauen mir auc^ fernerl^in nid)t üerfagen

unb überzeugt fein möd)ten, in mir einen untt>anbelbar treuen unb bi^

äum Ceben^enbe ^in banfbaren Wiener gu ^aben. ^.

3d) i^cihe mir meinen 93rief grünblid) überlegt, namentlich aucf), ob

ber Seitpun!t feiner "iHbfenbung rid)tig gemä^lt fei. ^ur§ öor feinem ©n=
gang — am 10. — ^<it '3}Zarfd)all 93ortrag über bie ganje ^roje^ange^

legen|)eit gel^abt, tt)obei eö i^m leiber gelungen ift, ben ^aifer, ber bi^

ba^in über ba'^ Q3orge^en beö ©taatöfefretärö fe^r aufgebrad)t mar, üon

feiner "iHuffaffung ju überjeugen. SOZeine ^erfon fd^eint aber babei nid)t

ermähnt morben gu fein, menigftenö f)at ber ^aifer am 11. barüber nid)t^

geäußert, obiDo^^l er fonft »on ber 6ac^e öiel ^pxad), '^uß bem ^Oßortlaut

') e. 0. 275.

2) 3m 5?on§ept auß „^abe" üerbeffert.

3) Ober: „«aEce".
^) Q3gl. 0. e. 378.
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feiner Örber »om 17.0 «^«^ i<i) entitef)men, ba^ aud) biö ba^in nid)t gegen

mid) ge^e^t tt)orben ift, tt)aö aüerbingö m6)t axiöfd)lie^t, ba^ e^ feif^er

gefd)e^en fein fann. "tHI^ ein Hnglücf mö<i)U id) eö bie^mal betrad)ten,

ba^ Äa|)n!e auf Urtaub ift; er mürbe gegen 9}Zarfc^aüfc^e Sinpffe gegen--

l^alten. 3c^ begrübe e^ mit 'S^reuben, i>a^ feine 9lnäh^x in na^er '2Iu^fid)t

fte^f. 93ieüeid)t laffe id) mid) burd) bie bö'^artigen '2lrti^el ber liberalen

Seitungen me^r beunrubigen alö nötig, id) täU wo^\ beffer, nic^tö bat)on

gu lefen. 93ei ruhiger Überlegung ^omme id) immer n)ieber barauf jurüd,

meine ©ad)e bem 5berrn an^eimsuftellen unb abjumarten, tt)aö €r be=

ftimmen tt)irb, 6ein 993iUe gef(^e|)e!

30. ©esember.

®er feit ber testen 9^oi)embertt)od)e befte^enbe Äafenarbeiterftreif in

Hamburg mvt> nun tt)o^t mit einer 9Zieberlage ber '^lu^ftänbigen enben/)

tt)ie bie^ jeber 93erftänbige aud) tt)ünfd)en mu^, ba bie 'Jolgen eine^ Siegel

ber 'Slrbeiter für unfer gan§e^ n)irtfd)aftlid)eö £eben fo üerberbtid) n)ie

möglich mären. 6ott)of)l im ßager ber "iHrbeitgeber mie bei ben Arbeitern

traut man mir bie nötige Energie im ^rnftfaüe ju. 0aö ift an fid) re(^t

erfreulid), anbererfeitö mirb man bod) im Äinblid auf bie Organifation

ber "tHrbeiter unb i^re ©if5i;)lin, fomie bie '^arteinai^me meiter Greife

für fte fe^r ernft geftimmt, 9}Zan mu^ ftc^ in 93erlin ftarer merben, t>a^

mir na:^e an einem "t^lbgrunbe fte^en, unb gro^e (fntf(^lüffe faffen, menn

mir nid)t eine^ ^ageö §ufammenbred)en foUen. '^an tröftet fid) gern

mit ber "^trmee, bie fd)lie^lid) bie "iHufrü^rer 5ufammenfd)ie^en foü.

Äeute mag fie e^ gemi^ noc^ txm, mirb eö aber in se^n Salären nod) ebenfo

au^fef)en? ^ir muffen un^ ja immer mieber fagen: ©ott fi^t im 9^e=

öimente, aber auct) nid)t üergeffen, ba^ mir fd)mer gefünbigt unb feinen

3orn »erbient ^aben. Q3ielleid)t follen un^ fc^merfte Prüfungen auf-

erlegt merben, t>a mir un^ fo unbanifbar ermiefen. SOZand^mal füf)le id)

c^, t>a^ mir, b. ^. gang Suropa, na^e i?or großen fo§ialen llmmäl§ungen

fte^en, fo gro^, mie fie bie ^elt !aum erlebt ^at, unb bebauere unfere

Sugenb, bie fold)e furd)tbaren Seiten erleben unb bur(^leben foll. Gtef)en

mir eigentlid) nic^t fd)on je^t inmitten einer gemattigen Q3eränberung

alter fo^iaten Q3er^ältniffe? ©ie SO'Zaffe ber S[Renfc^en ift nur gu btinb,

um e^ 5u ernennen, ju feige, um fid) aufjuraffen, glaubt aud), ba^ ju einer

9^et)otution 6tra^enMmpfc gehören. 3d) münfd)te, mir f)ätten fold^e,

i|)rer motlten mir fd)on Äerr merben!

Sic lautete: 93on Syrern mir am 11. öorgctcgten Q3eri(^t i)ab^ xd) mit 93e'

fricbigung ^enntniö genommen. 3<^ ^offc, baJ3 bie barin mir gemclbefen Q3orfomm=
niffe unb bie (Sreigniffe ber legten Seit S^nen erneut gezeigt i>abtn, n)ic nofn^enbig

eö für ben Offizier ift, ftc^ öon jeber Q3erbinbung mit ber ^ageöpreffe fcrnaul^alten.

^^eueö'^alaiä, ben 1 7.®e^ember 1 896. <2Bit^eIm R. "Jln meinen ©eneratabjutanten ufw.
^) 3n OBirmc^Mt fanb ber Streif erft am 6. Februar 1897 fein (gnbe.
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1897
^Itona, 6. Sanuar.

•iHm 6d)lu^ feiner 9lm\a^x^an^pvadc}^ an bie ^ommanbierenben

©eneraie fagte ber ^aifer: (?^ tt)ürbe un^ begannt fein, ba^ er fic^ t)on

bem 5?rieg^minifter 93ronfart ^abe trennen muffen, unb aud) über bie

neueften Q3orgänge feien rt)ir gen^i^ orientiert;^) er bflbe fid) öeranta^t

gefe^en, ben ©enerat auö ber *2trmee ju enttaffen, i?on feiner 6teKung

alö ©eneratabjutant ju entbinben unb i|)n ju erfuc^en, an ben feiern be^

6(i)tt)ar5en "^Iblerorbenö ni(f)t teiljune^men. *5)arauf machte er furg fe^rt,

grüßte unb t)erfd)tt)anb. 3d) glaube, bie meiften unter un^ f)atten ben

ßinbrud eine^ tieftraurigen ^reigniffeö, e^ f)errfd)te tiefe 6tiKe. "Ser

neue ^rieg^minifter aUerbing^, mit bem id) bie treppe :^inunterging,

na^m bie Sadt^^: anfctieinenb teic^t, Äa^nfe jebod), ber mid) barauf an=

^pxad}, toav fe^r erregt. €r erjä^tte mir, t>a^ eine be5ügUd)e Orber über=

baupt no(^ nic^t erlaffen fei, ber ^aifer rt)ünfcbe i^re Q3orlegung, er,

Äa^^n^e, ^ah^ aber in ber Hoffnung, i^n §u mitberer "iHuffaffung ju

bringen, um '2{uffd)ub gebeten, UJoUe bie Qaii)t aud) tvdUv ^in^aitm,

fürd)te jebod), eö tt)erbe nid)t^ p mad)en fein. 3d) i)erfud)te jum @uten

5u reben, bie Örber !önne ja anber^ lauten a(^ bie eben gefprod)enen '^Borte,

bie nid)t einmal alle '2lnrt)efenben genau gehört ^aben bürften.^)

•®er 5^aifer ift über t>a^ "iHuftreten 9?Zarfd)all^, mit bem er fd)on längere

Seit un^ufrieben n)ar, im ^ro§e^ £ü^ott)-£edert 3) fe|)r unge^lten ge=

tt)efen, t)at bie^ nod) i?on (5))ringe*) auö bem ^an§ler telegraphiert mit

bem Sufa^e, t>a^ feine ganje Umgebung ebenfo ben!e mie er. Äo^enlo^e

f)at barauf ermibert, nad) feiner SO^^einung ^be fic^ SO'Zarfd)at( ^) um htn

^aifer fe^r i?erbient gemad)t. ^m 11.^) folgte ber Q3ortrag 9}Zarfd)all^,

n)obei biefer ben ^aifer §u überzeugen mu^te, ba^ er bod) rid)tig ge^anbelt

f)äbe.'5)er Stimmung^umfd)tt)ung be^S!)^onard)en tt)ar abernid)t üon langer

®auer, t>a burd) bie perfönlid)e Umgebung, fott)ie ben öom Urlaub §urüd-

gefe^^rten Äa^n^e bie entgegengefe^te '2tnfid)t me^rfad) jum *iHuöbrud ge=

brad)t tt)urbe, tt)obei ein vertraulicher 93erid^t auö 6übbeutfd)lanb über bie

bortige £age unb über ^aftlofigJeiten SS^Zarfcball^ eine 9?olle gefpielt ^at

®er ^aifer ^at bann gefagt: „3<i) f^b<^/ ^^ i*^^^ ^^^^ biefen fübbeutfd)en

SOZiniftern nic^t ^ufammenmirfen, fie öerfte^en mid) nic^t. 3d) ne^me mir

n)ieber 9^orbbeutfc^e ober ^Itpreu^en; fpäteftenö §um ^Jrübjabr fd)ide id)

^) Q3gl. 0. unter bem 16. ^^oöember.
^) ®ic Orber ift fcf)Ue§U(^ bo(^ norf) in milbcrer 'Jorm at>gefö§f toorben. (^f^ai^

einer S^otij bc^ QSerfafferö unter bem 20. Sanuar.)
^) Q3gl. Äammann, a, a. O., 6. 72 ff.

*) "SBo am 4. unb 5. ©ejember bie übliche Äofjagb ftattgefunben ^attt,

^) ®urc^ fein (grfc^einen öor ©eric^t.

^) Oben S. 380 ift ber 10. atö ®atum angegeben.
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bte@efeUfc^aft fort". ©Ott gebe, ba^er e^ aud) tut;biö jum <5rüt)ia^r !ann

aber nod) mand)ertei ba5tt)ifc^en fommen. ®ie niac^töoUe Stellung SO'Zar=

f(^aUö beruht im tt)efentltd)en auf gefc^icfter 93enu^ung ber treffe, bie er

aümä^lid) mit geringen '2Iu^na{)men (tt)ie „Hamburger 9'^ad)rid)ten", „93er=

liner 9'^euefte 9lad)richten", einige !onfert>atiüe unb antifemitifd)e Organe)

in feine Äanb bekommen ^at. ^enn i^m aud) ab unb juin einjelnen fragen

Oppofition gemad)t wirb, fo ftef)en fie bod) einmütig f)interi^m, mögen fie

nun i^lerifal ober irgenbtt)ie liberal fein; felbft bie Sojiatbemofraten motten

i^n burcl)auö galten in ber Hberseugung, ba'^i ber 9'Jac^folger ein ^onfer--

üatiüer fein mürbe. 60 be^errfd)t er tatfärf)lid) bie öffentlid)e SDZeinung

unb mit ioilfe ber berücl)tigten ^re^auöfd)nitte ^) and) ben ^aifer.

^a^ ift baö Eigenartige unferer £age: ber SD^onarc^ gilt alö ^öd)ft felb=

ftänbiger, jielbemu^ter d^araifter, mät)renb er tatfäd)lid), t)erfd)iebenen

Strömungen nad)gebenb, in völlige llnfid)er^eit, oft and) €nffd)lu^lofig-

feit geraten ift, im großen unb gansen aber naturgemäß bem fonfequent

unb gefd)idt üon 93^arfd)aüfd)er Seite ausgeübten Einfluffe unterliegt.

®aß jebe mißliebige ^erfönlid)!eit fofort angegriffen mirb, meift in gan^

fpftematifd)er ^eife, mar bie 'iHnfid)t jmeier '^änmx, bie mo^l 93efc^eib

miffen, nämlic^ b^^ ©rafen ^l. (Sulenburg unb90^iquelS. tiefer fagte mir, er

fei überzeugt, ba^ er nad^ mie cor burd) bie eigene ^olisei beö "^luömärtigen

%uteS beobachtet merbe, unb forberte mid) auf, beim 93etreten ober Q3er=

laffen feiner ^o^nung nac^ un^eimlid)en ©eftalten auS5ufd)auen. "©aß ber

Sortier im ibendelfc^en Äaufe beftod)en ift unb \^t>m 93efuc^ melbet, mar

fd)on immer bie "^nfidyt ÄendeB, jc^t fd)eint eö mir and) gan§ jmeifelloö.

Q[öaS meine 9Ingelegenl)eit anlangt, fo lebe ic^ bod) immer nod) in großer

llnficl)er^eit. 3cl) ^ah^ eS mehreren guten "Jreunben gefagt, t>a^ \d)

9}Zarfc^all für ju !lug ^alte, je^t beim ^aifer bire!t gegen mid) i)or=

§uge^en, ba^ er im ©egenteil forgfam t)ermeiben merbe, meinen 9^amen

and) nur ju nennen, baß xd) aber überzeugt fei, er mürbe feinen ^antpf

mit Äilfe feiner treffe fü^ren.^) Äierin fc^eine xd) mid) and} nxd)t ge=

täufd)t 5U ^aben, ha bie „^ölnifc^e Seitung" einen "iHrtifel^) gebracht

^) "33gl. (Srinnerungen bt^ S^ronpringcn QBil^elm, ^er. 0. 5?. 9\oöner (5. 99.

2) 3n ber 9'^et(^^tagöft^ung öom 5. 'Jebruar traf ^vc\i)cxv 0. 90^arfcf)oll atiläfj»

Ixd} gctDtffer "Äußerungen beö 'i^bgeorbnefen 93cbel fe^r beutlid) für ben Q3crf . ein.

„lim ftrf) narf) oben ju empfehlen unb ber i^n bebro^cnben llngnabe au^äuh)eid)cn",

heitaupUU 9^ormann--<5(^umann in einer cilß 9!)?anuffripf gebrucften 93ro[(^üre:

„^roäeßmaterial in Sachen [. . .] Schumann n)iber [. . .] ©raf QBalberfce."

^) 6ö ^anbelt ftcf) um einen "iHuffa^ öon Äermann ^riebrid^ö : „9D^eitie ßrlebniffe mit

9^ormann=Srf)umannin3ürirf)" (9f^r.2 ber „5?öImf(^cn3eiturtg"öom 1.3Qnuar),tt)0=

nac^ biefer jenen im SSJ^örj 1892 auffuc^fe unb alö ÄaupfgUJed feiner ^nn)efetil^cif in

3ürid) angab, ba% er „öorne^mlic^ im Sntcreffe beö ©rafenOBalberfce beauftragt" fei,

„in ba^ ©e^eimniö ber i^ier [in3ürt(^]im ®rucf befinbIi(f)en,*ilOelfenfonb!§quittuiigen'

einsubringen, b. i). tt)omögIi(^ baö SO^anuffripf in bie Äänbe ju befommen."
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^at, ben fie unter feinen Hmftänben get)rad)t ^aben iDürbe, tt>enn

jte nid)t ben Segen be^ '2Iuött)ärtigen *2(mfe^ gehabt ^ätU. ^atüxlxd)

ntad)t er ba^ größte '2luffe|)en unb bie 'xRunbe burd) alle 3eitungen. 3(i)

gefte^e, t)a^ xd) ber „^ötnifd)en", ba i^r 93ertiner 9^eba!teur Dr. <5ifc^er

^ü^er öiet bei mir t)er!e|)rte unb mir oft feine (Ergebenheit uerfic^erte,

foId)e ©emein^eit nid)t zugetraut l^atte. 3d) ne^me mir immer tt)ieber

t)or, mid) nirf)t ju beunruhigen, unb tt)ei^ mein 6c^idfal in @otte^ Äanb,

i}aht mic^ aud) bei 93eginn be^ Sa^re^ öertrauenöüoU i^m untertt)orfen.

3d) meine, ba'iß bie 6orgen ber testen üier ^o(i)en mir für mein innere^

£eben förberlid) gen^efen ftnb, ^abe alfo fc^on ©runb genug, t)on Äersen

bani^bar gu fein.

Unlängft ^atU ber 9}Zonard) fid) mit bem ^lane getragen, ben Oberften

£iebert, ben bie meiften ^otoniatleute gern aU @out)erneur in Öftafrifa

^aben njoüten, nad) €^ina §u fenben, er fottte beffen ^aifer htn 6d)tt)ar5en

<2Ibterorben überreichen unb ba^u ein 6d)reiben, in n)elc^em 9berft

fiebert aU 9^eorganifator ber (^inefifd)en "iHrmee §ur Q3erfügung gefteltt

lt)irb. ©ie (oad}^ war fd)on fott)eit gebieten, t>a^ fiebert pm 28. fi(^

^lä^e auf einem loon 9)Zarfeiüe abfa^renben 6d)iffe befteltt unb beim

^aifer abgemelbet ^atU, aU er )>Iö^Ud) gum "illu^märtigen "tHmte be--

fd)ieben tt)urbe, n)o man i^m eröffnete, bie SO^Ziffion fei »ieber aufgegeben.

€^ ift ftd)er, ba^ bieö auf ©runb eine^ 9labotinfd)en 93eric^teö ^) gefc^ef)en

ift. ®ie 9^uffen ^aben mitgeteilt, ba^ fie untängft wegen Überreichung

be^ "tHnbrea^orben^ unter^anbett f)ätten, unb ta^ bie6aci)e wegen (Stifette=

fragen aufgegeben werben fei. "iHnfc^einenb ftnb wir nun gebeten werben,

cud} unfererfeit^ t)on ber Übergabe be^ 6cf)War5en "iHblerorbenö W>=

ftanb äu nel^men. ©a^inter wirb wo^t fteden, ba^ bie 9^uffen ßiebert nic^t

Tiac^ a^xna bmmen laffen wollten au^ ^urc^t, er fönne bort i^rem (fin=

flu^ gefäbrlic^ werben. ^luf biefe ^eife würbe £iebert wieber t)erfügbar,

ift aud) fogleid) gum ©ouöerneur öon Öftafrifa ernannt worben unb

bereite bortf)in unterwegs. Sei) bin über bie ^a^t fe^r erfreut, l^anbett

e^ fic^ bocf) um einen fingen, gewiffen^aften SOZann t)on weitem @efic^t^=

Greife unb QBitlen^fraft. '^ßenn irgenbjemanb in ber Kolonie tttva^ er=

reicf)en fann, fo ift er eö. 6eine Stellung wirb i^m üorau^ftd)tlicl) ba=

i)urc^ erleicl)tert, ba^ Äerr ^at)fer ba^ i^olonialamt an Äerrn x>, 9lxd)t=

^ofen abgegeben ^at

8. Sanuar.

®ie mxd} fo befd)äftigenbe traurige "iHngelegen^eit fommt nun bod)

•Weiter in ^lu^. ®er ^aifer b^it bem ^riegöminifter befohlen, e^ folle

ßegen bie „^ölnifcl)e Seitung" wegen ber pöbelhaften ^iHngriffe^) ein=

1) ^ürft öon 9?aboUn "max 93otf(^after in '^iUv^buxg.
2) QSgl. 0. e. 383, 9^ofc 2.
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9efcf)rtftcn tt)erben. ®er SSJ^inifter fragt mid), ob id) cttt>a^ tun tt)olte.

9^ebent)ei bemerkt ^at bie „^ölmfd)e" geftern^) einen ameiten '^xtxM

get)rad)t, in n)etd)em i^r ^orrefponbent in 9^om t)on bem bortigen

treiben 6d)umann^ im testen <5rü:^iaf)r ersä^tt ©iefer fott gefagt

:^aben, id) fei jebenfaE^ ber näd)ffe Rangier unb ber einzige in 93ertin,

ber über bie itatienifd)e "^rmee rid)fig urfeile, bei rt)el(i)er ©elegen^eit er

fid) tt)ieber feiner QSegie^ungen ju mir rühmte, ©a^ man gegen bie

Seitung etn)a^ tun !önnte, glaube id^ nid)t, ba fie mit einer gett>iffen

9?efert)e nur erjä^tf, \r>a^ anbere gefagt ^aben foHen; aud^ fmb Äerr

^riebric^ö ^) unb 6c^umann nid)t ju faffen, fotange fie ftc^ im ^uötanbe

befinben. 3c^ ^abeöat)!^) ju imferem Oberftaat^anmatt ") gefc^idt, um
beffen '2lnfi(i)t gu ^ören, unb merbe morgen bem SO'iinifter antn?orten.

20. Sanuar.

3n meiner ^ngelegen|)eit mu^ id) nun einen Schritt tun, ben id} gern

t)ermieben ^ätU; ic^ erfuc^e bie „^ötnifc^e Seitung", aufzunehmen, ba^

bie auf mid) be§ügtic^en Angaben be^ p. 9'^ormann--6d)umann in bem

^rtüel öom l.Sanuar auf Hntva^r^eit berufen. ®a^ tt)irb bie treffe

tt)ieber einige Seit befd)äftigen.

24. Sanuar.

^ie Ernennung üon 9}^urah)iett) gum SOZinifter be^ "iäu^ern mirb in

93ertin tt)enig erfreuen. 3d) fenne i|)n gang gut, i>a er tange in 93ertin

93otfd)aft!grat tvav unb ben 93otfc^after aud) me^rfad) vertreten f>at

®em ^aifer n)ar er entfc^iebennic^t angenehm; jener ^ielti^n für falfd), tt)a^

er ftc^ertid) aud) ift.^) (£r i)at ftd) einmal mit bem ©ebanfen getragen, bei

unö 93otfd)after §u tt)erben, unb id) glaube mid) mit 93eftimmt^eit §u er»

innern, i>a^ bagegen ^roteft eingelegt tt)urbe.

28. Sanuar.

3d) l^abe öor einigen ^agen, anfnü)?fenb an hin ^ieflgen, nun in ber

§e^nten ^od)c tt>ä|)renben 6trei!, eine ®enffd)rift überreizt.

^) 3n 9fZr. 15 öom 7. Sanuar. („3ur Angelegenheit 9^ormann»ed^umann.'0
2) eie^e 0. e. 283, 9^ofe 3.

') G^ef beö ©eneralftabeö beö IX. Qlrmeefor^g Obcrft 'Jrei^err ö. ©.
*) Cutter.

5) ®raf 9D^uratt)icn> ^af "Einfang 1900 im €tnoetftönbm^ mit ber franjöftfö^en
9?cgierung in 93erUn angefragt, ob man ^ier ju einer gcmcinfamen Aftion gegen baö
bur(^ ben QBurenfrieg bebrängfe (Sngknb bereit fei. (03. Q3alentin, ©euffcfjlanbö
Au§cnpoUtif öon QBiömarc!^ <2Ibgang bii jum Snbe beö <2öettfriegcö, <Z. 41 f.)

—
93iömarcf urteilt günfttg über ben ©rafen, Ä. Äofmann, a. a. Ö., I, 6. 195.

^ßaiberfec, ^JenfroütbigfeUen. II 25
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^Itona/) 22. 3anuar 1897.

©c^eiml

93erlin.

€urc ^aiferltd)e unb ^öniglic^c SOf^ajeftät ^aben bdb nad) '2löcr^öc^ft=

bero 9^egierungöanfritf ha^ »ärmfte unb ^od)^er5igffe 3nfereffe bem '^öol^Ie

ber arbetfenben klaffen 5ugett)cnbef. ^enn '2mer^ö(^ffbtefelben nac^

forgfältigem 6fubtum ber cinfd)lägigen 'fragen unb nac^ 'i^ln^örung

fad)!unbtger ^[Ränner, it)ie aud) nad) einge^enben QSeratungen mit bem

Staatsrate bie fefte Überseugung, eine enbgültige £öfung ber fogenannten

„fo§ialen ^rage" ^erbeigufü^ren, tt)o^t nicf)t gehabt ^aben, t)ietme^r bie

ergriffenen SDZa^na^men me^r als einen 93erfu(^ aufaßen, ben Sure SDZaje--

ffät in IanbeSt)äterUd)er <5ürforge §u mad)en fid) ijer^flic^tet fü:^lten, fo

!onnte (füre 9}^ajeftät menigftenS bie Hoffnung ^egen, bem ^rbeiterftanbe,

tt)enn auc^ nur ^um 5eil, §u einer befriebigenben (Srifteng ju t)er:^elfen^

unb i^n baburd) bem Sinftuffe ber ßojialbemofratie ju ent§iel^en.

9^ad)bem id) nunme|)r burd) fec^S Sa^^re üon ^ier auS @elegen|)eit

gehabt i)ahc, ber €ntn)idtung biefer 93er^ältniffe ^u folgen, bin icf> burc^

bie bei bem ^^ieftgen 6trei! mir entgegengetretenen Srfc^einungen an=

geregt ujorben, mir bie "Jrage üor§utegen, ob Surer SüJZajeftät fo ebel ge=

t)adi)Ux Q3erfuc^ als gelungen anjufe^en, bjtt). ob auf bem bisherigen

^ege ein Srfotg nod) ju ertt)arten ift.

3d) mu^ äu meinem 93ebauern meine '2lnfid)t pf[id)tmä^ig ba^in ah-

geben, t>a'\} bieS nad) meinem 'Safür^alten nid)t ber ^aU ift.

®er burd) eine t)on ben fo§iaIbemoiEratifd)en "Jü^rern na^%n fd)ranifen=

loS betriebene Agitation gefäte unb forgfam genäl^rte Unfriebe t^at alte

^eime ber Sufrieben^eit serftört unb xvxxit üer^eerenb weiter; eS ift ^eine

93efferung ber Stimmung in ber arbeitenben 93et)öliferung, fonbern eine

entfd)iebene Q3erfc^Ied)terung beutlid) erkennbar, ber '21ppeÜ an bie 93e=

ge^rlid)!eit ber "^O^affen ^at fid) mir^famer erliefen als Surer ^ajeftät

üon ben ebelften ©efüf)ten getragene Schritte!

3d) tt)ei^ fe|)r tt)o:^l, ba^ bie 6o§ialbemo!ratie fid) frü^jeitig baS ^iefige

gro^e "tHrbeitersentrum (Äamburg—'iHItona—QOöanbSbef—Harburg mit

einer 93eölferung t)on 800 0009}Zenfd)en enthält minbeftenS 80 000 organifd)

üerbunbene "iHrbeiter) als befonberS geeignetes *2lftionSfelb auSgett)ä^lt

^at, unb bie Sinbrüde, bie man ^ier geminnt, befonberS ftar!e fmb; id)

glaube aber boc^, t)a^ bie Q3er^ältniffe im großen unb ganzen überall in

^) 'ifla<i) einer "Jlbfc^rift. ®aö eigen^änbige Äonjepf beftnbcf [vi) nac^ einer

"iangabe beö QScrfafferö bei ben ^ftcn beö ©encraHommanbo^ beö IX. Olrmcc'



i^ommanbicrenbcr ©cncrol bcg IX. 2Irntceforp^ (1897) 387

®eutfd)tanb, wo eine §at)ireid)e '2lrbeiterfd)aft in ©täbten jufmnmem
mo^nt, ä'^nlid^e fein »werben, bie ©efa^r alfo eine allgemeine ift!

—
®ie QSorgänge, tt)eld)c fid) ^ier in 'Ocn legten ^od)en ab9ef|)iett f)aben,

tt)erben öorbilblid) fein für üiele «weitere <5äne:

(fö legten 18000*2lrbeiter gleicl)5eitig bie "Jlrbeit nieber, feineött)eg^ biird)

fd)led)te ßö^ne gebrängt fonbern bege^^rlid) gemacl)t burcl) ben angeblich

guten Q3erbienft ber ^^eeberei; fie »erpflidyteten fid) folibarif(^ 3ufammen=

§u|)alten unb ^aben bieö mmme^r burd) ac^t9[öod)en unb tro$ i^ielfac^er

(gntbel^rungen nnb ^uf5el)renö »on (Srfparniffen burd)gefü^rt unb, bm
Snftruftionen ber "Jü^rer ge^orfam folgenb, fid) nuiftert)aft t)er|)alten unb

(fyjeffe ober "^luflel^nungen gegen bie ^oli^ei üermieben.

©ie ^ü|)rer ^aben eine '^xt t)on Äeerfd)au abgehalten unb finb mit bem

9\efultat burd)au^ aufrieben. 6ie ^aben gefef)en, n?ie faft bie gefamte

'2lrbeiterfd)aft Äamburgö jufammen^ielt, unb mie er:^eblid)e QSotfömaffen

anberer 93eruf^arten auf Seite ber Arbeiter ftanben. €ö ftnb bie^ §unä(^ft

bie 5at)lrei(^en, i>on ben le^teren mittelbar ober unmittelbar abl;ängigen

Äanbtt)erfer unb Keinen @ett)erbetreibenben, bann aber aud) öiele Q3e=

fi^er »on 93rauereien, 93ergnügung^tofalen, ^irtf(^aften ufm., bie burd)

<5urc^t t)or 93o^!ott, enblid) eine gro^e '^Inja^l beffer fituierter ßeute, bie

in unglaublid)er '23er!ennung ber Q3er^ältniffe befangen unb burd) eine

fd)le(^te treffe beeinflußt finb.

•Sic äur "Fortführung be^ Streife §ufammengebrad)ten Summen über=

fteigen weit bie anfangt gehegten €rtt)artungen unb l)aben bi^ je^t htn

93etrag öon minbeftenö IV2 SO^^illionen SO^ar! erreid)f. QOßie eö fd)eint,

ge^en bie 93eiträge nod) immer ein. (Sine Q3eenbigung beö Streüö ift

ba^er, meitere ^eftigfeit ber '•Arbeitgeber üorau^gefe^t, mit 6id)er^eit

nod) nid)t absufe^en. 9}Jag ta'^ ^rgebni^ aber fein, i)a'\i bie "Slrbeitgeber

ober bie Arbeiter fiegen,^) ben Q3orteil merben immer bie fo5ialbemo!ratifd)en

Agitatoren baöontragen. 0ie 9}^affen ^aben bei ber t)erfud)ten Kraftprobe

fid) i^nen bienftbar imb ge^orfam ermiefen, unb ift in biefen 9!}Zaffen burd)

ben Streu t>a^ ©efü^l ber 3ufammenge^örig!eit unb ber tiefe Äaß unb

bie Erbitterung gegen bie befi^enben Klaffen nur gefteigert n)orben. 93ei

ber gett)altigen Au^be^nung ber fo5ialbemo!ratifd)en Organifation fd)eint

e^ mir, menn nid)t balb (Gegenmittel gefunben werben, unoermeiblid),

baß ber Seitpunft na^^t, an h)eld)em bie 9}Jad)tmittel be^ Staate^ fid) mit

benen ber Arbeitermaffen werben meffen muffen.

•Slber fc^on, beöor biefer Augenblid eintritt, !ann bie n)irtfd)aftltcl)e (?nt=

widlung be^ £anbe^ mit 93erni(^tung bebro^t fein, ba bie gett)er!fd)aft=

lid)en Örganifationen fi(^ ber (finfid)t i3erfd)ließen, iia^ i^r 3iet unb ba^er

60!
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and) i^re SO'Zac^t an ber ^on^urrcnjfä|)ig!eit ber Snbuftrie i|)re ©rcnse

flnben muffen.

©oUte ber ^ampf aber, tt)ie e^ meine ^nfic^t ift, unt>er=

meiblid) fein, fo !ann ber (otaat öon einem Äinau^fc^ieben

beöfelbennid)tgett)tnnen. ®ie Organifation ber Hmftur§partei tt)irb,

je länger fle betrieben werben !ann, um fo kräftiger; mit i^rer tt>eiteren

^uöbe^nung tt)irb ber ^ampf immer fc^wieriger unb in feinen folgen für

hai 93olf t)erberblid)er. 'S)ie ätt>eite ©eneration einer fojialbemofratifd^en

«Jamitie bringt bie llmfturäibeen bereite mit §ur <5af)ne.

Solange bie ^ix^v^v bie Örganifation aller il^nen üermeintlid) jugel^ören^

ben schaffen unter bem 6cl)u^ ber ©efe^e ungeftört fortfe^en können,

n>erben fie biefelbe aU »oUenbet erft bann anfe|)en, n)enn fie auc^ einen

erheblichen 5eil ber £anbbet)ölferung fic^ bienftbar gemacl)t ^aben. *5)a^

fie biefeö Siel erreichen muffen, wenn fie nod) einige Sa^re fo ungeftört

fortarbeiten fönnen tt)ie biö^er, f)alte ic^ für fraglos, ebenfo, t>a^ e^ x\)nm

bi^ ba^in gelingen tt)irb, jebe ^ufle^nung gegen bie Qtaat^Qtwalt ober

ein a!tit>eö Q3orge^en gegen bie befi^enben klaffen 5u t)er|)inbern.

®a^ bie 9^eigung ju le^terem üor^nben ift, unterliegt deinem Sweifel;

bie ^iefigen "illrbeitermaffen einfrf)lie^lic^ i^rer <5amilien— unb anberwärt^

n)irb e^ ä^nlid) fo liegen — finb t>on fanatifc^em Äa^, »on tiefer Erbitte-

rung gegen alteö, tva^ ben 93efi^ unb ^o|)lftanb re^räfentiert, erfüllt,

©iefe Empfinbungen tt)erben burc^ eine :^e^erif(i)e treffe fortmä^renb

genährt.

3n ber ^erantt)a(i)fenben Sugenb beiber @efd)lec^ter jeigt fic^ eine Q3er=

ro^ung ber Sitten unb ein @rab üon 9^eligionöloflgfeit, bie an ftc^ fd)on

mit 93eforgni^ in bie 3u!unft blicken lajfen. 0a^ fold)e (Elemente

fid) ge|)orfam ben QCßeifungen ber <5ü^rer unterorbnen, ^enn^eic^net bie

Joolle ©rö^e ber ©efa^r. 3cl) meine, ba^ eö im Sntereffe

be^ <5taatt^ liegt, nid)t ben fo§ialbemofratifc^en <5ü^rern

bie 93eftimmung be^ 3eitpun!te^ für ben 93eginn ber großen

^bred)nung gu überlaffen, fonbern biefen nac^ SO^Zöglic^^eit

5u befcl)leunigenl 9'Zoc^ ift ber 6taat mit 6ic^er|)eit in ber

£age, jeben *2lufftanb nieber^ufc^lagen.

SDZeineö Eracl)ten^ müßten sunä(i)ft ©efe^e gefcl)affen njerben, tvelc^c

bie «weitere Organifation ber SQZaffen erfcl)tt)eren, unb burc^ tt)elc^e fiel) bie

^ü^rer in ber na^egu fc^ran!enlofen Agitation unb in i^rer '^ad^t bebro^t

fe^^en^). "^J^eine^ *iHmte^ ift e^ nic^t, Q3orfd)läge gu machen, in njelc^er

^) Hm eine bcmcnffpre^cnb f^arfc ©efc^gcbung 3U ermöglid^en, l)äH QScrf.

(in einer SO^ittcilung an ben 5?negöminifter, ber um SITieinungöäu^erung ber ^om»
manbicrenben ©enerale erfuc^f ^affe, öom 20. Februar) im 'tflotfaüt bie ^bf^affung
bcö 9?ci(^ötagöWaf)Irec^tö unb, tt>enn einer fold^en nici^t alle ücrbünbefen Q^cgie-
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QOßeifc bie^ gu hmixUn fein bürfte, aud) fehlen mir ba§u mancherlei "Jcic^'

fenntniffe.

3d) ^abe e^ nur für meine ^flid)t (furer SDZajeftät gegenüber gel^alten,

offen meine ^nfi<i}t aUerunterfänigft au^5ufpred)en unb auf bie ©efa^r,

n)elrf)e irf) aHmäf)lid) immer me^r antt)ad)fen fe^e, in ^^xfuxd)t aufmer!--

fam 5U machen.

"Jöenn id) eö rt)age, einen 93orfd)Iag ju mad)en, fo ift e^ ber, ba^ bei

ettt>a gu gebenben ©efe^en in öoEfter ^eutlid)!eit ba^ 3iet, „ber ^ampf
gegen bie llmftur§parfei", §um "2lu^brud gebracht n^erben mö(f)te.

„6o5ialbemofratie" ift ein ju unbeuftic^er, öon ben nieberenQ3ot!^fc^id)ten

o^ne meitere^ nod) gar nic^t gegen ben (Btaat unb bie befte^enbe @e=

feüfd)aft^orbnung gerichteter begriff. 3c^ glaube, ba^ gro^e Mengen,
bie ficf) je^t offen al^ ^n^änger ber Sojialbemofrafie benennen, bod)

^ebeni^en tragen tt)ürben, namentlicl) in ber länblicl)en 93et)öl!erung, fic^

offen einer llmfturgpartei 5U5ureci)nen.

^alberfec.

<Sa^ t)iele im ßanbe meine '2Infid)ten teilen, tvei^ id} ganj genau, id)

glaube aber laum, ba^ irgenb jemanb feit 93iömard^ "iHbgang ben 9)Zut

gehabt ^at, fie bem ^aifer au^äufprecl)cn.

31. Sanuar.

3cl) toax geftern mit SDZarie in ^iel jur ^aufe be^ ^ringen 6igi^munb.^)

€^ tvax eine recl)t tt)ürbige ^eier. Sei) mar natürlich) fe^r gefpannt, ob

ber ^aifer mir etmaö über meine ^en!fcl)rift fagen mürbe, empfing aber

gleicl) bei ber "innhmft üon Äa^nfe bie SDZitteilung, ba^ fie i^m fe^r gut

gefaÜen ^ah^, 0obalb mid) ber SDZonarc^ fci^/) Qah er mir bie Äanb

rungen äuffimmen follten, alö äu^erften 6(^ritt ben '2tuöfriff ^rcu^enö auö bem
9?ei(^e unb bie QBiebcri^erffcIIung beö Q^eiö^eö auf neuer ©runblage für geboten.

„®ic '21bfrf)affung beö 9iiX(i)ßtaQ§)x>ai)ke(i)tß toäre einfad) bamit gu begrünben, ba^
eö ftdf) ni(f)f bett)äbrt i^af, benn nacf)n?eiöli(^ finb, na(^bem eö nunmehr faft brei^ig

Sa^^re im ©ebraurf) ift, bie ^[Raffen nicbt jufriebener, fonbern ungufriebener gett>orben

;

eö ift be^^alb eine grabe für bie unteren Q3oH^ftaffen wohlgemeinte 9[Ra§regeI, toenn

eine Q3eränberung beö "2öa^lrec^tö angeftrcbt njirb." Q3gl. aud) O. Äammann, S)er

mißoerftanbne 93i^mardE, 6. 31 f. ©ne ganj ä^nlic^e Qlnfii^t öertrat übrigen^ in

biefer Seit ber ehemalige, alö „liberal" geltenbc (ogl. ©ebanfen unb Erinnerungen,
III, ©. 74) S^riegäminifter o. ÖSerb^, ber — in einem 93riefe öom 25. Februar an
ben Q3erfaffer — bie „Stärfung" ber inneren beutfd^en Q3cr^ältniffe „gunäcbft in

bem 3ufammenbru(^ ber fonftitutionelten, parlamentarif(^en Snftifutionen, ttjelcbe

aEe Autorität untergraben", fiei^t.

^) Seö jüngeren So^neö bcß ^rinjen Äeinrid).

2) ['iHnm. beö Q3erfafferö.] gö U)ar an ber "^rü^ftüdöfafel, alö x^ mid) eben

ibm gegenüberfe^en tooEte. ©eine QBorte tt)urben alfo oon fielen gehört unb
erregten nid)t U)enig Qluffe^en.
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unb fagte : „Sc^ banfe S^nen fe^r für 3^re ®en!fd)rtft, id) bin fe^r fro^,

ba^ enblid) jemanb bie '^a^x^ät offen au!^fpri(f)f; ic^ ^abe fic in ber

neulid)en Si^ung be^ Gfaaf^minifteriumö oorgelefen; 6ie ^ätfen mal bie

@eft(i)ter ber Äerren fe|)en foüen; ic^ backte, fte würben in bie Srbe fin!en."

3d) rvax natürlid) in fef)r froher Stimmung, bie fid) nod) ffeigerte, nad)^

bem id) mit bem ^aifer nad) bem ®iner längere Seit gefprod)en ^atte.

®ie 5?ont)er[ation breite fid) mit 'Slu^Sna^me meniger SSJ^inuten, in

benen x>on ben t)ergangenen unb ben näd)ften ^aifermanööern bie 9^ebe

h)ar, um innere unb äußere ^olitit 3d) fa^, tt)ie ber ^aifer bie ®inge

bod) fef)r ernft anfielt. Sr tt)irb je^t, tt)ie bie^ ja aud), folange Äo^ento^e

im "Slmte, gar nic^t anberö mögtid) ift, inbejug auf bie fo^iate ^rage nx(i)t^

tun, gebeult fie aber aU 'SBa^l^jaroIe ju benu^en unb ift ööüig überzeugt,

t)a'\i fefte^ Sugreifen nötig werben !ann. 6d)Iie^tid) erhärte er : „3<^ f^^^

bie näc^fte 3u!unft aU red)t ernft an; foltte e^ mir ju bunt werben, fo

muffen Sie |)eran/' 9^ad) bem gan§en Sufammen^ange war bamit

gemeint: „jum ^ansterpoften". (So ift bie^ ba^ erftemat, ba'^ er mir eine

fold)e "iHnbeutung gemad)t ^at, übrigen^ fügte er nod) ^in^n: „^d) wei^,

wenn e^ §um Sc^ie^en !ommen mu^, fo werben Sie eö grünblid) tun."

Se^r un§ufrieben war er mit Öfterreid), wo man, nac^ (Sulenburgö

93erid)ten, mit 9^u^Ianb ftar! gu foi^ettieren anfängt, unb wo jefuitifc^e

(finflüffe gegen unö fe^r §une^men. Einige Spieen gegen 93i^mard,

beffen Enthüllungen großen <Bdc)ab^n getan Ratten, liefen babei mit unter.

•211^ xd) i|)n fragte, ob nid)t beim ^ampf gegen ben llmftur§ ber ^apft

clU 93unbeögenoffe in QSetrac^t Ifäme, erwiberte er, biefer \)aht aner=

!annt, burd) £at)igerie^) auf einen falfd)en '^öeg geraten gu fein, unb äu=

gegeben, ba^ er, ber ^aifer, i^m bei bem erften 93efud) bie feciale ©efa^r

fe^r x\(i)t\Q bargefteüt ^ätU. *2Iu^ '5urd)t üor ben Sefuiten werbe e^ bem

^apfte jebod) fd)Wer umjulenl^en.

^ä^renb ber Unterhaltung öeröoUftänbigte ber ^aifer mit 93untftift

eine grap^ifd)e ©arfteEung beö '2Inwad)fen^ ber fran§öftfd)en unb beut--

fd)en "SO^arine unb !am auc^ auf bie O^otwenbigfeit ber <5tottenöerme^rung

bei un^. S(^Ue^ti(^ gab er mir bie 3eid)nung unb empfa|)t mir beren

Stubium.

'^U er mid) entließ, üerfid)erte id) i|)m, wenn er mid) ju feftem Sufaffen

gebraud)en woüte, würbe er ftc^ nid)t täufc^en, nur bürfte bie ^robe nid)t

mel^r ju lange aufgefc^oben bleiben, fonft würbe id) ju alt. (Sr fagte:

„9^a, t>a^ wollen wir bann fe^en," unb entließ mid) fe^r freunblid).

^) 5?arbinat, ©cncralöifar für baß frangöfifc^c ^olonialofrifa, Q3orfämpfer ber

'2Infifftaöereiben)egung, ci-Härte ftc^ 1890 für ein öcrfö^nli(^eö 9^cbcncinanbcrit)trfcn

öon 5^rc^e unb (Ztciat in 'Jranfretcf) unb rvxxtU in Q^om §ugunften ber rcpu«

blifanifc^en ©taatöform.
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£lbcrtege id) mir ^eute in 9^u^e aüeö, einfd)lie^lid) bcffen, tva^ id)

fonft nod) in ^iet f)ören i^onnte, fo befeftigt fid) mein (finbrud, ba^ ber

^aifer fict) tt)ir!lid) mit bem ©ebanfen trägt, mic^ unter Hmftänben gum

Rangier äu mad)en. (£r ift mit ber Äattung 5bo^enIof)e^ unb be^

SOZinifterium:^ 5ur Seit fe^^r un^ufrieben unb lä^t bie^ bie ©enannten

aud) füf)len. 9^ur SOZiquel ift x^m angenehm, n)aö er burd) ben Sd)n)ar§en

*21bIerorben öffentlich lunbtun tt)oüte. ®ie alle '^Belt übcrrafd)enbe unb

an fid) and) nid)t jiDedmä^ige 93erlei^ung ber gleid)en '2tu^5ei(^nung an

£ucanu^ erfolgte im Äinblid barauf, i>a^ biefer jur Seit bem ^aifer gegen

ba^ SO^inifterium energifd) §ur Seite fte^t; ber *3[Ronard) ^at «weniger bie

93erbienfte feinet ^abinettöd)ef^ anerfennen, <xU anberen geigen vpoHen,

t>a^ er an biefem feft^ätt. ®a^ ber ^aifer mir bie Seid)nung mit ber be=

tonten 93emer!ung übergab, für bie <5Iotte muffe halt ©ro^e^ gefd)e^en,

beutet bie 9?ZögIid)!eit eine^ ^an§tertt)ed)felö infolge biefe^ ^robtem^ an,

benn Äo^^enlo^e leiftet jenen SOZarinepIänen ^iberftanb. *2lüerbingö fd)ien

ber ^aifer einen naf)en ^ed)fel nod) nid)t im "iHuge §u l^aben, bod) pflegen

fid) ^ntfd)lüffe über berartige fragen fe^r feinet! ju »oügiel^en, aud) i)at er

in t>^n legten QGßo(^en mei^rfad) üon ber '2Ibftd)t gefprod)en, 5um "Jrü^ja^r

ein gro^e^ 9^euarrangement t)or5unef)men. 3d) tt)ünfd)e s?on Äer§en, ba^ er

e^ tut, bann aber eine geeignetere ^raft finbet aU mid) I SDZan fann ja aud)

bei biefem fo lebenbigenÄerren nie iriffen, tva^ noc^ ba^mifd^en fommt. 3(^

^ahe mir fowo^l ßucanuö atö Äa^nJe gegenüber gu bemerken erlaubt, ba^ au^

ber QBil^etmftra^e halb gegen mid) 93orftö^e erfolgen ipürben, benn biefe

Äerren t)ertragen e;^ nic^t, ba'\i id) bem ^aifer nä^er trete, unb ^ahtn mid)

ja aud) fonft auf bem 6trid). 93ortäuftg ^ah^ id) aber n)ieber allen '2lnla^,

banfbar ju fein bafür, ba^ ber Äerr gütig in mein ©efc^id eingreift unb

Äerj unb 6inn Oee ^aifcr^ gu meinen ©unften gelenkt i)at. SOZöge er nun

aud) nod) bie 9'Ze^e gerrei^en, bie meine ^iberfac^er mir geftellt ^aben.

3d) ^aht mid) in b^n legten ^od)en oft an bem 62. ^falm erbaut.

®er morgige Sm^fang t>on SO'Zurattjiett) in ^iel foll möglic^ft einfad)en

unb unseremoniellen d^aralfter tragen, ©eine ^arifer 9^eife ift bod) eine

rec^t unfreunblid)e ^emonftration. Seine (Ernennung ift ein '^ßerif ber

fe^r einflu^reid)en ^aiferin--90^utter. 9}Zuratt)iett) foll in ^openi^agen fe^r

arg über un^ geläftert ^aWn,^)

2. "Februar.

SO^eine t)erfönlid)e 'iHngelegen|)eit mad)t mir nod) immer Sorgen.

Sinerfeitö bie t)telleid)t na^e ^u^ftd)t, Rangier gu werben, anbererfeit^

bro^enbe Hnanne:^mlid)!eiten, bie mid) gum 'iHbfc^ieb nötigen fönnten.

^a^ mag ber Äerr mit mir »or^aben?

1) Q3gt. jeboc^ o. e. 385 9^ote 2.
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10. "Jebruar.

©er ^aifer ^at bei SO'Jiquel biniert unb ift babei mit feinen ^lotUn-

planen ^erauöge!ommen, man lann n?o|)l fagen, üor bie Öffentlich ifeit

getreten. 3c^ bin gefpannt, tt)ie fid) Äo|)enlo^e benehmen tt)irb. 'S)a alle

£tberalen i|)n gern im '2lmte galten it)ollen, fo mag e^ fein, t)a^ fie je^t bie

^uöfü^^rungen beö ^aiferö nod) nic^t kommentieren, ba ber gute On!el

ß;|)lobtt>ig fonft in arge Q3erlegen^eit geriete.

16. 'Jebruar.

3d) bin nocl) forttt)ä^renb burd) biefelbe leibige "iHngelegen^eit beun=

ru^igt. SO^eine anfängliche <Hnna^me, ba§ ha^ erfte auftreten '3}Zarfcl)allö

im ^ro§e^ £ü^on)-£edert ^auptfäc^licl) gegen micl) gerichtet tt)ar, ^at

fid) t)ux<i) bie feit^erigen (frfa^^rungen nur befeftigt.^) '^Belc^e Si}Zoti»e

gugrunbe liegen, ob 9?acl)fuc^t, ob bie "Jurc^t, ic^ fei n)ieber ^an§ler=

!anbibat, ob irrtümlid)e 93orftellungen ober alle^ jugleid), ift mir nid)t

ööUig !lar. 'iflad) meiner SOZeinung §ie|)t firf) ba^ ©emöl! immer bunfler

gufammen, unb tt>irb fcl)lie^li(f) alle^ barauf ankommen, ob ber ^aifer feft

bleibt; fd)tt)er tt>irb eö if)m gett)i^ gema(^t Jt)erben.

28. "Jebruar.

^m 26. tt)ar icl) nad) ^iel gereift gum '^Ball beim ^ringen Äeinrid).

®er ^rins befuc^te mid) t)or 93eginn be^ "Jefteö in meinen 9^äumen.

0aö ©efpräcl) !am auf bie S!}Zarinet)orlage. <S>er ^rin§ glaubt, ber

^aifer moUe je^t bie ®inge ru^ig laufen laffen, aber für bie neuen

9^eid)ötag<^ma^len mit großen planen ^eröortreten; auf meinen (£in--

tpurf, t>a^ eine ^OfZarineüorlage al:^ QBaf)lparole nid)t au'^reid^e, um einen

guten 9^ei(^^tag gu erf)alten, i>^uUU er an, t>a^ bie fosiale "Jrage bamit

tt)o^l öerbunben tt)erben tt)ürbe.

ßttt?aö beforgt bin id) barüber, t)a^ ber ^aifer gu Äingpeter i?on mir

geäußert t}ahtn fott: „'Jöalberfee ift noc£) jung genug; er ift frifd) unb

fcl)neibig unb f)aut aud) nocl) brauf toö.''^) 6o ettt)a^ n)irb ja fofort

meiter ergäl^lt unb genügt, um in öerfc^iebenften Sägern gegen mic^ gu

alarmieren.

'^öie fc^n)er e^ ber SDZonard) feinem Rangier mad)t unb tt)ie leid)t er

biefen in Q3erlegen^eit bringt, erfaf) id) au^ ber ^u^erung be^ ^ringen

Äeinric^, fein 93ruber iiaht bem türfifc^en '^otfc^after^) in einer ©efell-

fd)aft üor »erfc^iebenen Sengen gefagt: „QOße^^lb überfd)reiten benn3|)re

1) Q3gl. jcboc^ o. S. 383, =notc 3.

2) Quelle: 93rief Q3crbt)ö öom 25. Februar.
3) ©aUb-93et.
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Gruppen nod^ nic^t bic gried)if(f)e@ren5e? (Sagen 6ie bem <2>nitan, h)enn

er auf meine ^reunbf(^aft 'Sßert lege, foüe er mit größter Energie to^=

ge|)en." 0aö ift ma^^rlid) baju angetan, jemanben, ber bie auön)ärtige

'^oUti! leiten foß, gur Q3erjtt)eiftung gu bringen.

l.S[)Zär5.

3d^ er|)ielt ^eute ein ©(^reiben "oom 'tHbmiral 6enben,^) ipoburd)

meine Vieler Q3ermutung, ba^ ber ^aifer mid^ für feine '2}^arinepläne

gett)innen mU, fid) beftätigt. 3c^ fann ni^t leugnen, i>a^ e^ mir ni(^t leicht

tt)erben tt)irb, feinen ^uffaffungen beijuftimmen, eö fei benn, ta^ er mir

politif(i)e Siele ju §eigen üermag, bie id) junäc^ft nod) ni(^t ernennen !ann.

©ie ©elbfrage tt)ürbe fd)lie^licl^ ju löfen fein, tt>enn bie ^läne nic^t gar

5u großartig finb. ®aö Schlimme ift aber, t>a^ üon einer 5?onfurren5

mit (fnglanb bod) feine 9^ebe fein fann, unb iia'^i id) nic^t ju glauben t)er=

mag, ba^ mx mit biefem £anbe je lieber auf einen guten ^u^ !ommen.

Solange mx feine ^olonialpolitif trieben unb eine nur minjige <5lotte

batten, aud^ unfere Snbuftrie nid^t fo enttt>idelt mar, galten mir bei ben

^nglänbern aB gan^ münfd)en^merte 93unbe^genoffen. 3e^t ift e^ €ng=

lanbö 3iel, un^ al^ 6eemad)t nic^t aufkommen ju laffen. "tHud) biefer

llmftanb meift beutlid) auf '2öieber|)erftellung beö guten Q3er^ltniffe^ p
9^uPanb.

16.9}^är§.

3cl^ mar t)om ^rin§en ^lbred)t gur ^infegnung feinet jüngften 6o:^neö

eingelaben unb infolgebeffen geftern unb »orgeftern in 93erlin- '^U bei

ber Q3erfammlung v>ox ber (finfegnung ber ^aifer mid) fab, fam er fogleid)

auf mid) ^u unb begann lebhaft: „^a^ fagen Sie jur "^blebnung ber

6d)iffe in ber Q'^eicb^tag^fommiffton?"^) (fö entfpann fic^ nun ein ©e--

f;>räc^, auö bem ^erüorging, i>a^ ber ^aifer au^erorbentlid) »erbittert ift.

(fr ersä^lte aud), t>a^ fomol)l ÄoKmann al^ ber Rangier ben 'Slbfdyieb

eingereid)t bitten; ben t)on Äoltmann mürbe er bemilligen,^) mitÄoben=

lobe moUe er eö fi(^ nod) überlegen. (Sr merbe ben 9?eid)^tag fd)lie^en,

fobalb ber ^tat beraten fei. QSefonberö fd)arf fprad) er fid) über ba^

Sentrum auö unb fagte: „©a^ ©anje ift ein i?am^)f ber fatt)otif(^en ^irc^e

gegen ixx^ ei?angelif(^e 5?aifertum."

^) 5?ontcrabmtrat o. Scnbcn, G^ef bcö "SRaririeJabineftö, fünbete am 28. ^^ebruar

bem Q3erf. eine auf 93efe^l beö 5?aifcrö crfotgenbe 6enbung öon £iberft<^ten über

5?rieg)gfc^iffncubaufen an.

-) ®ie i^ommiffton ^atU fc^lt ßUrf) (13. 9}?ärä) an ber Äollmannfc^en Q3orIagc

iybffrii^e in Äöf)c bon über 12 9[RiHionen '^avi öorgenommen.
^) ®er ©taaföfeifreför beö 9^ei(^ömorincamfö erl^iett am 18. Suni feinen "Slbf^ieb

bett)inigt.
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Cetber tommt i^m tiefe (grfenntni^ efmaä fpät. 3d) erwiberte, man
l^abe i^m t>on biefer 6eite mancherlei übet genommen unb nun bie @elegen=

^eif t)om Saun gebro(i)en, um i^m feine S!}Zac^t gu seigen, babei n)iffc

man ganj genau, ba^ bie "iHbte^nung üon ^mei ^reu§ern unb einigen

^orpebobooten nid)t bebeutenb genug fei, um bamit eine '^luflöfung be-

grünben §u Bnnen. Set) fragte, n)ie er mit ben beutfct)en dürften ftänbe,

faüö i>a^ Q3er|)ättni^ 5um 9^eid)ötag nod) fd)le(i)ter «werben foüte, tt)orauf

er ertt)iberte, ba^ bem '^rinjregenten t)on 93at)ern gar nid)t §u trauen fei.

©er i^aifer klagte bitter über 93i^marc!, ber i^m and) in ber fretifd)en

*5rage 6d)tt)ierig!eiten §u bereiten fuc^e. €r fei überzeugt, rid)tig ge=

t)anbelt ju ^aben, ba o^ne fein (Eingreifen fict)erlid) ein großer ^rieg

entftanben n)äre.^)

3d) berührte baö Problem ^ranöoaal unb erklärte, Snglanb fei nad^

meiner %tfic^t entfc^Ioffen, biefe <3i:age je^t »ieber energifct) auf§une:^men,

mit ber Äauptabftd)t, unö unb befonber^ i^m, bem ^aifer, £lnanne^mlic^=

feiten ju bereiten. £eiber fprac^ er nun bie '2lnfi(i)t au^, n)ir müßten in

ber 6tiüe unfere Gruppen in 6übtt)eftafrifa »erftärfen, um bereinft ben

93uren bie ibanb rei(^en §u können. 9^ad) meiner ^nfi(i)t tt)ürbe bieö ben

^rieg bebeuten; ic^ konnte aber nid)t barauf eingeben, t>a bie S^aiferin

fi(^ na^te unb bie '5^ierlid)Mt begann.

^uö ber Unterhaltung unb au^ bem, ma^ id) fonft noc^ ^ören fonnte,

ging für mi(^ mit 6i(^er^eit ^eröor, tia^ ber ^aifer tief »erlebt unb auc^

fe^r un§ufrieben fott>o^l mit Äo^ento^e al^ mit ^arfc^aE ift, aber noc^

nid)t tt)ei^, toie er weiter operieren foü. 3u einem großen 6d)ritt ift er

augenfd)einUc^ noc^ nid)t entfc^Ioffen, rechnet aber mit einem ^anjler--

tt)ed)fel nac^ bem 9^eic^ötagöfc^lu^. '2ln mic^ mag er babei mo^I auc^

beuten, jebod) me^r at^ an eine ultima ratio. @ott gebe, biefer ^etd)

ge|)t an mir vorüber. '^Itterbingö ^be id) me^rfac^ öon 93e!annten :^ören

muffen, t>a^ man in gutgefinnten Greifen be^arrlic^ auf mid) red)net

unb babei ber 'ilnftc^t ift, id) fei ber Sinnige, ber ftc^ aU i^ansler mit

bem i^aifer fo einrid)ten tonnte, ha^ ^ürbe unb 6etbftänbigteit ber

(Stellung gema'^rt blieben.

3c^ 1)attt längere Unterhaltungen mit "^luguft unb 93ot^o (Eulenburg,

mit bem Öberfftämmerer,^) mit bem Äauöminifter, ^bmiral 6enben,

(Seneral <5aldenftein, aud) mit einigen 9^eic^ötagöabgeorbneten unb

met)reren alten Q3etannten, bie ftd) i)iel in 93erlin umfe^en, mie 5. 93. Q3erbt).

93ei alten gro^e 93eforgni^ unb meift tiefe Q3erftimmung. ß!^aratteriftifc^

1) 9Za(i) ben QBorten (fügen 9?i(^ferö ^atfe ©eutfc^Ianb „getüifferma^en bie

bipIomatifd)e ^ü^rung in ber fretif(^en "21ngelegen]^cit" übernommen. (QSorfd^Iag,

ben "^^träuö au btocficren.) ^m 17. ^prit tarn eö boc^ gum 5?riege jttJifc^en ben

5:ürfen unb (3rie(f)en, ber allerbingö loJaUfierf blieb.

^) (S^riftian i^raft ^rbpring äu Äo^enlo^e=öe^ringen.
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für m'xd) waren bie klagen be^ OberftMmmererö, ba au^ i^nen bie Stim--

mung im O^eidj^fanjterpalaiö erkennbar war. ®ai^ (Eingreifen be^^ ^aifer^

in bie äußere ^olitif^), feine 9^ebe beim branbenburgifd)en ^roijinjiat'

tanbtag, t>a^ '^luöfpielen ber ^lottenpläne burcf) iooümann maren ^ier bie

Äaupfflagepxm^te ; namentlid) bie 9^ebe l^at betrübt unb angeblid) bei

allen Parteien t>erle^enb gen)irft. 3c^ konnte bem gnten (If)riftian ^raft

nic^t fagenr^arum lä^t ftrf) benn 3^r OnUi ba^ aüeö ruf)ig gefallen?

€ö ift cUn fomeit, ba^ ber ^anjler am "iHmt ^ängt, gerabe me üor i^m

daprioi unb QSi'^mard eö getan ^aben. Ste^t er bem ^aifer ^uge in

•2lugc gegenüber, fo unterliegt er immer, bann pflegt er einen 93rief ju

fd)reiben, in bem er mand)mal ganj energifc^ fein foU, aber bod^ nie fon>eit

get)t, ernft^aft ^u !ünbigen. 6ein je^igeö 'iHbfc^iebögefud) ^af nur bie

93ebeutung, x>ox ber ^elt ju jeigen, ba^ er mit Äollmann übereinftimmt,

n)aö taffäc^lid) ^eineömeg^ ber ^aü ift.

3n ben weiteften Greifen foK bie (Stimmung gegen ben ^aifer eine fe^r

fd)led)te fein. (Sigentlid) finb alle Parteien teilö feinbfelig, teil^ tief t>er--

ftimmt unb hHvüht. (S^ ift nun fort)eit, ba^ man an allem, maö ber Äerr

treibt unb fagt ober gefagt ^ahtn Bnnte, bittere ^ritif übt, 6eine auto--

hratifcl)en 9^eigungen finb atlmäl)lid) ernannt morben, man tt)ei^, ba'^ er fi(^

um anbere '21nfid)ten nii^t me^r !ümmert, fonbern alle^ beffer üerfte^t.

3cf) tt)ürbe weniger 6orge ^ah^n, wenn feine 9^eröen ganj gefunb wären;

ba fönnte man fagen, er mu^ burd) (Erfahrung geläutert werben. 3e^t

ift er ganj entfc^lu^loö ; id) glaube alfo, ba^, wenn er ben 9^eic^^tag balb

fc^lie^t unb nid)t gang befonbere Sreigniffe eintreten, xi)n fc^neE anbere

^inbrüde, 9^eifen ufw. ablenken, unb er bann aEeö ru^ig laufen lä^t.

"Jür bie näd)ften ^age befcl)äftigt i^n bie Sentenarfeier X)ollftänbig.

20. 9}Zärs.

^ro^ aKer QSemü^ungen unb großer ^nftrengimgen Äo^enlo^eö,

'3}Zarfd)allö unb ÄoUmann^ finb bie ^reujer ^mtt abgelehnt werben, unb

fie werben aud) in ber britten Cefung wieber abgelef)nt werben, ^aö
wirb ber ^aifer tuxx'? 'dlad) aUem, xva'^ vorhergegangen ift, mü^te er üvoa^

€nergif(f)eö tun unb eigcntlid) Äolpenlo^e entlaffen. 3d) glaube aber, eö

wirb nid)t'g gefd)e^en, unb Äo^^enlo^e aud) nid)t fortgeben, ber beben!lid)e

Suftanb alfo nod) weiter bauern.

26. 9JJärä.

*®ie Sentenarfeiern finb vorüber unb, wie e^ fd)eint, überall fel;r fd)ön

»erlaufen; eö fe^lt aber leiber ber 9[Rut gu einem großen ^ntfd)lu^,

unb man fängt in weiten Greifen an, bie^ ju merfen.

^) 3n ber 5^retafragc.



396 9lbfrf)nttt X

27. ^ärs.

©ie vereinigten ^loffen, barunter aurf) baö beuffc^e Schiff, ^aben

nun tt)ir{li(i) in ein ©efec^t ber Jretenfifc^en 3nfurgenten mit ben dürfen

jugunften ber le^teren eingegriffen. 3(i) ^alte bie^ für unert)ört unb un--

n)ürbig. ®ie ^oliti! fämtUc^er SO'Zäc^te ift erbärmlid) unb bie unfrige

mir ööüig unöerftänbUc^. SO^ögen bie <3)ipIomaten fagen, n)aö fte moHen,

e^ ift eine ett)ige 6c^mad) für bie d^riften^eit, ba^ i^re ^rieg^fd)iffe

5um 93eften ber ^ür!en auf dl^riffen fd)ie^en. Ob bie Ureter f(f)led)te

SO'Zenfrf)en finb ober nic^t, fpiett babei feine 9^oHe. 9^ad)bem e^ aber gu»

getaffen ttjorben ift, ha^ im vorigen Sa^^re 100—200 000 Armenier, meift

in entfe^lid)er ^rt, um^ 2^bm gebrad)t finb, braud)t man ftd) je^t über

nic^tö 5u n)unbern.

6. "^äpxil

3n au^tänbifc^en Scitungen fd)eint feit einiger Seit tt)ieber in ma^lofer

^eife über ben ^aifer geläftert §u werben. 9'^ärf)ft ber 93ranbenburger

Q^ebe ift e^ namentlid) bie Sentenarfeier, bie ben 6toff ba§u liefert. 3n
englifc^en unb amerüanifd^en Seitungen njirb mit größter ^reiftigfeit t)er=

breitet, ber SOZonard) fei geifte^frant

16.50Zai.

Seit einigen ^oc^en bin id) nun faft täglid) lieber in ben Seitungen

al^ ^an§Ierfanbibat 5u finben. ®ie Ceute muffen eine entfe^lid)e ^ngft

vor mir ^aben. Sn biefer Stimmung ^at man mid^, tt)ä^renb id) in

Sd)Ieött)ig tvax, me^rfad) in 93erlin gefef)en, fogar aud) in 93egleitung bc^

^aiferöl 'S>iefer ift nunmehr untertt)eg^ unb bleibt eö mit menigen

^agen '^aufe bi^ gum Äerbft. (?r mxt> alfo feine £uft ^aben, fid) einen

Rangier-- unb SQiiniftertt)ed)fel auf ben Äal^ gu laben; id) glaube, alle

•fragen n)erben biö 5um Äerbft vertagt.

24.9?Zai.

3d) |)atte mit ^inb|>eim ^) eine lange Unterhaltung über bie 9}Zöglid)=

feit, t)a^ mein 9'lame im ^ro§e^ ^aufd^ genannt mürbe — er ^atU mid)

freimblid^ft barauf aufmerffam gemad)t — unb fanb bei i^m voUfteö

Q3erftänbni^ bafür, i)(i'\i bie^, menn irgenb möglich, vermieben merben

mü^te. ®a^ S(^aufpiel, menn ic^ im 6d)tt)urgeri(^töfaal gegebenenfalls

baS "iHuSmärtige "iHmt auflagen tvürbe, gegen mic^ intrigiert unb mic^

^) ®cm 93erUner ^olisci^räftbenfen. 5)cr Q3erf, )x><xv om 17. unb 18. in <23crKn

gettJefen.
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in ber '^veffe angegriffen äu |)aben, mit aüen «weiteren "folgen, fi^ien i^m

im Sntereffe be^ <otaaU'^ unbebingt »ermieben »erben gu muffen, (fr

felbft ^at fraglos iitn beften Tillen unb meinte, 9}Jarf(^at(^ 9[Bünfd)e

i^ätUn !cine gro^e 93ebeutung, tt)eil biefer mie auc^ ber Oberftaat^aniPalt

genau njü^ten, txx^ ber ^aifer über ben ganjen ^ro§e^ fe^r öerftimmt fei,

unb namentlich SO^arfc^aUö 93er^atten babei mi^iltige.

30.9}Zai.

S^mte befurf)te mic^ ber 9^eid)^tag^abgeorbnete @raf ®d)tt)erin=2ött>i^.

^ud) er fte^t unfere inneren Q3er^ältniffe al'g fe^r traurige an unb beklagte

bie ungefd)icfte Einbringung be^ 93ereinögefe^e^. €r glaubt noc^ an bie

SO^ögtic^ifeit eine^ na^en ^an5tertt)ed)felö, bie xd) i^m au'gjureben i)erfu(^te,

ha ber ^aifer »or bem Äerbft fo ettt)a^ nid)t unternehmen »erbe. *iHuf

tt)aö für »unberiic^e Sbeen man kommen fann, itluftrierte er burc^ bie

9}^itteilung, e^ fei ganj ernft^aft bef))rod)en »orben, bie SO^Zarineforbe^

rungen t)or ben Canbtag §u bringen! II 3d) ^be mid) t>axan gemö^nt,

alleö für möglich §u |)alten, »arum foüte alfo nid)t aud) jener @eban!e

feine 93ertreter finben? @raf 6d)tt)erin eröffnete mir bann, ba^ man
in fe^r intimen 93efpred)ungen ber i^onferöatiöen Partei übereingeifommen

fei, mid) für ben geeignetften ^an^ter^anbibaten ju galten. 3d) bnnte

i^m nur ermibern, t>a^ id) ben bringenben ^unfc^ f>ätU 5u bleiben, »a^

id) bin, mid) für ben ^aifer ni(f)t eignete unb ber *2lnfi(^t fei, e^ muffe ein

h)eit jüngerer aU ic^ genommen merben. Sntereffant mar f^ nur, beftätigt

5u finben, tt)a^ ibendet unb anbere mir feit einiger Seit fagen, ba^ man

auf mic^ in 93erlin allgemein aufmerlffam fei, unb ba^ in Äo^enlo^efd)en

i^reifen mit mir gered)net mürbe.

31. ^ai.

93or^er befud)te mid) Oberbürgermeister ©iefe, ein fe^r »erftänbiger unb

mir fe^r ergebener 9}Zann. (Sr mar aU Äerren^auömitgtieb einige Seit

in 93erlin gemefen unb ^attt fic^ bort auöfd)(ie^tid^ in potitifd)en, u. a.

auc^ in nationaUiberalen Greifen bemegt. (£r fagte, man ermarte gang

allgemein nod) in biefer "^öod^e gro^e Q3eränberungen unb nenne mit

üieler 93effimmt^eit mid) aU Äo^ento^e^ 9^a(^folger; id) f}ätte bem

^aifer 0enffd)riften eingereid)t unb babei ben *2lbgang üon t)ier SÜRiniftern,

fott)ie öon ßucanuö unb Äa^nl^e »erlangt.

3(^ notiere bie^ nur, tt>eil ©iefe mirflid) ein fe^r t)erftänbiger "SJZann

ift unb mieber^olt öerfid)erte, er i)aht nur mit ernften ßeuten »erfe^rt.

©ie 6aci^e ift be§eid)nenb für bie bei un^ ^errfd)enbe Q3ertt)irrung unb

^lufregung, bie gu ben abenteuerlid)ften @erüd)ten fü^rt. Äierp gehört
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aud) tie ^u^ftreuung, ba§ id) an ben „^onöenfifeln" beim ©rafen Mendel

teilnähme, ^er tarxn foIrf)en 93Iöi)finn fabri§ieren? 3d) glaube, eö fte(ft

mel^r 9^tebertrad)t alö ©umm^eit ba^inter. 0a^ td) bem ^aifer '5)en!=

fd^riften eingereid)f ^bett foü, ift aud) fo eine bö^n)iUige 93e^uptung.

SDZan f)at h)o^l in ber "iHngft x>ov mir ben bringenben 'Jöunfc^, mid) beim

SO^onard)en tt)ieber 5u bi^frebitieren. '^öa^ für ein böfe^ ©emiffen muffen

bie £eute ^aben?

9. Suni.

*2Im vorigen "Jreifag ^at ber '^roje^ ^aufd) mit ber ^reif))red)ung be^

*21ngeflagten geenbef. 6(i)n)erli(^ mirb e^ einen urteilsfähigen 9}Zenfd)en

geben, ber nic^t ber *i2Infid)t ift, ixx^ SOZarfd)aU burd) fein Q3orgeben ni(^t

im geringften genügt, tt)o|)I aber unenblic^ gefd)abet i}at; bie auSlänbifd)e

treffe fältt bie fd)ärfften Urteile, teiber öielfad) üöüig mit 9ltdc)t. ^üx
mid) bleibt nod) gans unaufgeklärt, tt)eS^alb 9}Zarfd)aE in Sachen Sd)u=

mann, bie i:^m feit "iHnfang 1891 begannt tt)aren, gerabe im vorigen

©ejember losgegangen ift. 93or fed)S 3af)ren \)at man aüeS ge:^en laffen,

6d)umann ift bis jur Q3er^aftung ü. ^aufd)S unangefod)ten in 93erlin

gemefen, tt)o er boc^ müf)eloS »er^^aftet »erben fonnte. (fr fc^eint auc^

nic^t ein einziges SO^al vernommen morben ju fein. 93ei ben Sd)n)inbeleien

£ü^on)S unb ben Q3erl)anblungen ^aufd)S mit '^Bronfart, ^öEer ufm.

fd)eint er nid)t beteiligt. 'tHugenfd)einlid) fmb beim ^räfibenten beS

@eri(^tS unb beim OberftaatSanftJalt mäd)tige (finflüffe am ^er!e

genjefen, bamit alleS l^erauSblieb, tvaß nid)t unbebingt gum ^rogeffe

gel)örte. 6o ift aud) bie ^o^efc^e '^Ingelegen^eit, öon ber üiele mieber ju

|)ören l)t>ff^^«/ ^^^^ berül)rt morben. 93e§eid)nenb ift, i)a^ ju 93eginn beS

^ro^effeS auf 93ronfart eingen)irft n)urbe, er möge bei feinen 3eugen=

auSfagen Völler nid)t kompromittieren! Sollten SO'^arfd)aE unb ^on=

forten, als fie gegen ^aufd^ vorgingen, in mir mieber einmal ben fommenben

9}Zann gen)ittert ^aben, unb foUte bie @runbtenben§ beS 'iHngriffeS gegen

mid) gerid)tet gemefen fein? ®aS ift n)ol^l möglid) unb aud) nid)t auS=

fd)lie^lid) meine (fmpftnbung. S:fätt^ ber ^roge^ bie^olge, ba^ id) als

^an§leriEanbibat befinitiü auSfd)eibe, fo njürbe ic^ i^n als ein glüdlid)eS

Ereignis betrad)ten. "^öer bie Äauptfcf)ulb an i)tn fo t)errt)orrenen 3u=

ftänben bei unS trägt, mü id) :^ier ^eute nid)t erörtern, gang fraglos ift

bie 'treffe felbft in ^o^em©rabe üerantmortlic^ 5U mac^en.^) ©ie 6d)ulb

an ber Q3er^e^ung, bem gegenfeitigen 9}Zi^trauen unb ber Si^araifter^

lofig!eit !ommt atlerbingS nid^t auf i^r ^onto.

1) 3m gleichen Sinne ^atfc ft(^ bamalö SD^afimiUon Farben auf '2Bunf(^ beä
„i^Icincn Sournatö" in biefem 93tatte geäußert.
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13. Suni.

3n Q33ieöbaben ^) traf id) in meinem Äotel t>m SSJ^inifter 9)Zique(, ber

fi(^ ettt)aö er{)olen njoüte. €r n)urbe am 1 1 . felegrap^ifd) burd) ben

^ansler nac^ 93erlin gerufen. 3c^ bin überseugt, "Oayi mmme^r bie 5?rifi^

5ur €ntfd)eibung kommen n)irb, unb ätt)ar fo, ba'^ Äo|)enIo^e bleibt unb

9}iiquel aU eine '^xt OSiäefan^Ier unb QSijepräfibent be^ 6taat^mini=

fteriumö an feine 6eite tritt. SOZiquel woUu cö nic^t red)t 'JBort ^aben,

mir fd)ien e^ aber, ha'^} er ftd) ööKig in bie Situation |)ineingeba(^t ^atU,

(?r besagte fid) nur, t>a^ feine '^rbeit^fraft nid)t mef)r au^reid)en n)ürbe,

imb meinte, bie 93oettid)erfd)e 6teüe im 9^eid)e fei überf)aupt nid)t^ für

i^n.2) "Slm intereffanteften tt)ar mir feine Srl^lärung, nur bann mit5uma(^en,

it)enn ein Programm feffgelegt unb t)om ^aifer genehmigt n)ürbe, unb

ujenn man entfd)Ioffen n)äre, mit bem Sentrum §u t)a!tieren. "^Huc^ eine

n)irnid)e ^u^fö^nung mit Q3i^mard l^ielt er für nötig, fo ba^ man auf

beffen Äilfe red)nen Bnne. ®aö Sd)Umme ift nur, ba^ ber ^aifer fid) mo^l

noc^ nid)t an ein Programm binben tt)irb, in ber äußeren '^oliti! jieben=

faüö beftimmt nid)t. ®a er biefe nad) n)ie öor felbft teifen tt)iü, bel^ätt

er auc^ ben £>nU\ (I{;Iobn>ig gen>i^ gang gern.

le.Suni.

^ir fte^en in ber 5at üor einem großen •^erfonenn)ed)feI.^) 0er erftc

Schritt ift, ba^ 93oettid)er jurüdtritt, unb ^wax in üöüiger Ungnabe. 0er

^aifer f)at i|)m feine Haltung im 9^eid)ötage, aU man bort gan§ unbe=

rufenertoeife ba^ ^reu^ifd)e Q3erein^gefe^ befprad), mit 9^ec^t fe^r übet ge=

nommen; ^inju fam, ba^ bei bem "Jeft, n)etd)eö bie ©artenbauau^fteüung

bem 9Reid)^tage gab, ba^ ^aifer|)od) (auö ^ngft »or ben Sojialbemol^raten)

unterblieben ift, tt)ofür 93oettid)er t)erantn)orttid) gemad)t tt)urbe. 9}Ziquet

tt)irb OSigepräfibent beö Staat^minifterium^, ^ofabomfü 6taatöfefretär

beö 3nnern. ©obann tritt '3}Zarfd)aE §urüd unb '^ern|)arb Q3ülom — ber

93otfd)after in 9^om — an feine 6tetle. 9}Zan |)offf, t>a^ unter biefen

Umftänben Äolftein, über ben ber ^aifer allmä^lid) i^lar §u fe^en be«

ginnt, üon felbft ge^en mirb.^) ßeiber n)irb n)ieberum mein 'S'^ame für hm
^anjlerpoften genannt, ^enn bie guten £eute nur glauben moEten,

ha'^ id) feinen anberen ^unfd) ^ahc, al^ nod^ ein ^eilc^en l^ier gu bleiben

unb mid) bann in bie 6tiUe gurüdjugie^en.

^) QBo 93crf. gelegentlich einer i^omitecfi^ung bcö Offtäierocrcinö in ßtföiHe tvo^nte.

^) 3n ber ^at njurbe bann aud) ber biö^^crige Staatöfefretör beö 9?ei(^öf(f)a^-

atntß ©raf <^ofabon)fft)=Q[Be^ner Sfaatöfefrefär be^ Snncrn unb ©tetlöcrfreter beö

9?eici^öfanäter^.

^) Q3crf. it>ar fürs öor^er gur QSeerbigung be^ ©eneral^ ö. QIIbebt)U in ^otß-
bam gctvefcn.

*) 93cfanntli(^ begann im ©cgenteit je^t erff eine „"^lera Äolftein''.
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23. 3um.

©effern ift im ^bgcorbncten^aufe i)a^ Q3erein^gefe^ tt)iebcr t)or=

genommen »orben. (£ö (i)ara!ten[iert unfere Suffänbe, ba^ allein ber

9}Zinifter 9^e(ie^) baöfelbe üertriff, h)ä^renb ber 'SDZinifterpräftbent, ber

boc^ ben ßntmurf unterfctyrieben ^at, p »erftel^en gibt, ba^ er ein ©egner

be^ ©efe^eß fei. <5)a^ Äo^enlo^eö 6o|)n "^llejanber im 9^eid)^tag gegen

ba^ ©efe^ Oppofition gemacht i^at, finbet bie üoUe 93iüigung beö Q3aterö.

^a augenfc^einlic^ 9}^iqnel beim ^aifer je^t fe^r in ©naben unb ber ^of)e

Äerr entfc^ieben „^o|)enlo^emübe" ift, fo tt)ürbe bei etwaigem 3tt>ief|)alt

9}Ziquet im 93orteU fein. 3d) bleibe übrigen^ bei meiner "^Infid^t, ta^ erft

ber Äerbft bie €ntfci)eibung bringt.

28. 3uni.

e^ n?ar unmöglid), ben^aifer in 9^u^e allein 5u f^re(i)en,2) id) mu^te

alfo meine *i2lbftd)t, i^n §u fragen, tt)ie er über mein 93erbleiben im ©ienfte

ben!e, aufgeben. ®a ic^ bur(^ einen Sufalt mit $)a^nh in eine llnter^al=

tung geriet, fragte xd) biefen, ob er über bie '2lnftd)f be^ 9}Zonarc^en 93e=

fd)eib miffe. 3cner ermiberte, ba^ ber ^aifer im Kriegsfälle auf mid)

für ein ^o^eS 5?ommanbo rechne, unb mic^ nur bt^^alh nid)t ^um *2lrmee«

tnfpe!teur mai^e, tt)eil baö ©elb bafür fe^le. ©a mir aud) *>Huguft €ulen--

burg, ber bie !aiferlic^e Stimmung am beften ifennt, beftätigte, t>a^ xd}

unter feinen Itmftänben einen nad)gefuc^ten ^bfd)ieb erhalten mürbe, fo

n)erbc id) bie ^rage öorber^anb ru^en laffen.

l.Suti.

5Run bin id) mit meinen 93eftc^tigungen fertig unb !ann mir tt)o^l baS

ScugniS auSfteüen, i>a^ id) tätig gemefen unb aud) Urp^xlxd) berartigen

^nftrengungen nod) ööüig gett)a(^fen bin.

©aö Äeer ber liberalen Seitungen einfd)lie^Iid) ber nationatliberalen

befinbet fid^ in ^ö(^ft unbe^aglid)er Stimmung. ^aS fte nid)t glauben

ujoltten, oft aber gefürd)tef l)aben, ift eingetreten; i^re ßiebtinge SD^ar--

f(^all unb 93oettid)er finb nun n)ir!lid) entlaffen, unb man fü^lt eS burc^,

ba§ aud) Äo^enlo^e balb ge^en tt>irb. ®er Kampf gegen ben ftegreic^en

„oftelbifc^en Sunfer" ift bie blöbfmnige Carole. ®ie ^ut rid)tet fic^ je^t

befonberS Qegen t>a^ \a leiber fo ungefd)idt eingebrachte unb nod) unge=

f(^idter üerteibigte Q3ereinSgefe^. Hnglaublid), aber wai^v ift, ba^ ba^

^re^bureau beö Wurmartigen WmteS noc^ immer fortfährt, in feinen

Organen ben Abgang S[Rarfd)allr als einen ^U ber Kuräftd)tigJeit unb

bie ^olge fd)eu^li(^er Sntrigen befpred)en gu laffen.

1) 'Jrci^err ö. ber 9^edc ö. ber Äorff, 9}Zimftcr beö Snncrn.

2) <^äml\<i) in ^el, tt>o^in Q3crf. gclcgcntU^ ber Q^cgatta am 27. geloben toav.
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3mmer weitere 5?reife überzeugen ficf), ba^ gegen i)a^ sie volo unb

t>u voluntas regis energif«^ ^ront gemad)t n)erben mii^. Äabe id) bie^

itid)t feit Sauren öor^ergefagt? QSer aber finb bie Äauptfd)ulbigen?

<5inb eö nic^f bie ß!aprii?i, '^arfd)aH, 93oettid)er, Äofjenlo^e unb i^re

Äelfer, fott)ie bie ^abinett^c^efö unb aüe, bie bem ^aifer immer nad)

bem SQZunbe gerebet ^^aben? Sebenfall'g rec^t erfreuti(i)e 'iHuöftrf)ten für

ben 9^ad)folger Äo^enlo^e;^. ©a^ ber 5?aifer aU fold)en nid)t mid) im

"^luge i)at, tt)ei^ id) nad) meinen legten Begegnungen mit if)m beftimmt»

<fr referüiert mic^ nur für t>^n '^a\i, t>a^ eö gar nid)t mef)r gel;t unb §um
<6taat^ftreid) gefd)ritten werben foü. 9^ec^t efjrenooli, aber nid)t er=

freuUd).

6d)ier!e/) 4. 3uli.

3n le^ter Seit i)atU id} (Gelegenheit, einiget soon ber "^tuffaffung unferer

<)berften Äeereöleitung ^u erfahren. 0er ^aifer ift, wie id) bie^ ja feit

langem wei^, feine^weg^^ ber SO'Zann ber Offenfioe, für ben er, n)a^rfd)ein=

J(id) §u unferem 9'^u^en, in ber 'Jöelt gitt. Sein ganje^ 93er^a(ten t)^n

inneren Suftänben im 9^eid)e unb in ^reu^en gegenüber mü^te txx^

eigenttid) bem aufmerffamen 93eobad)ter jeigen; man iä^t fid) aber bmd)

t)ie i?ieten 5^raftauöfprüd)e täufd)en. 'Sluf bem ©ebiete ber i^riegfü^rung

liegt eö ebenfo. Hnfere ©egner glauben nod) immer, t)a'\i wir einmal

über fie :()erfa(ten könnten, unb a^nm augenfd)einlid) nod) nid)t, ba^

wir üöüig unter bem ©rüde fte^en, eine^ fd)önen ^age^ i?on i^nen

überfallen werben ju Bnnen. 3m heften lä^t fid) fo ^twa^ ja ei^er

tttit anfe^en, weil unfere ©renje fürs unb burc^ <5eftungen, namentlid)

aber burd) ^ru^^en gut gebedt ift. @leid)Wo^l befte^t bie 9^eigung, aud)

':^ier nod) me^r 93efeftigungen anzulegen. (od)u^ unferer langen Oftgrenje,

unb fei e^ auc^ nur beö auf bem x^d)Un '2Beict)felufer gelegenen ^eile^,

burd) 93efeftigungen su bewirken, ift einer ber unglüdlid)ften ©ebanfen,

^ie jemals gefaxt werben finb. Äier ^ilft un^ allein bie Offenfiüe, unb ba'i^

wir biefe aufgegeben ^aben, ift tief betrübenb. ^eil ein paar ruffifd)e

^aüaUeriebiüifionen in ber 9^ä^e ber ©ren^e bi'^lojiert ftnb, foH fowo^l

t>k SO^obilmad)ung be^ l.unb 17. ^rmeeforpö wie unfer %tfmarf(^ auf

i)em rechten '2Bei(^felufer in "Jrage geftellt fein, bie rufftfd)e ^aöallerie

bie ^roüinj überf(^wemmen unb alle €ifenbal)nen hi^ gum '5rifd)en Äaff

^in 5erfti5ren !önnen. dagegen will man mitOSefeftigungen'^lb^ilfe fd)affenl

^aö würbe ber i?erewigte'5elbmarf(^all fagen, wenn er ba^ ^örteP) Sollte

feine Sd)ule öon fo hirjer '^Birfung gewefen fein? 0a ber ^rieg^minifter

<gemerft ifat, ba'^^ ber 5?aifer fid) für "Jeftungöbauten unb befonberö für

^) QBo ®raf unb ©räfin OB. am 2. jur (Sr^otung eingetroffen n)aren.

2) Q3g(. „®euffcf)c 9?et)uc" 1921, Suni^cff, 6.215 f.

^albcrfee, ©enftoürlilgfclfcn. II 26
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tec^nifrf)e ^onftruhionen interefftert, ift er fofort jum 93erfcd)ter aüer

befenfiöen 3been geworben iinb treibt iDomöglid) ben 9}Zonarrf)en in biefer

9^id)tung noc^ weiter öorwärtö. £eiber [fielen aud) ganj bebenfUc^e 9)Zo»

fiöe mit. ®ie an "^ansertürmen, ßafetten, platten uftt). gewattige Sum-
men ijerbienenbe ©ro^inbuftrie benu^t bie 9^eigungen be^ i^aiferö, um
©efc^äfte 5U ma(i)enl ®er ^aifer fanb feinen ^iberftanb, aU er ha^

lOft^eer §ugunften beö ^eft^eere^ fd)tt)äd)te. ®er ©cbanfe, auf bem red)ten

'SBeic^felufer auf§umarfc^ieren unb fofort, noc^ i)or t)oIIenbetem *2luf=

marfct), bie Offenftüe ju ergreifen, würbe aufgegeben, an feine Stelle trat

ber IHufmarfd) einer kleinen "^Hrmee in Oberfd)Iefien, imt gegen bie obere

<2öeid)fet gwecfö Q3ereinigung mit ben Öfterreirf)ern üorpgef)en, eine

Unternehmung, bie Ieid)t t)öüig fe^lfc^Iagen !ann.^) ^e^tt un^ ber SDZut,

ben "iHufmarfd) fo anjulegen, wie ic^ e^ getan — mit t)öUiger Suftimmung,

be^ "Jetbmarfc^aü^, ber x^n aEerbing^ aU tü^n bejeicfynete —, fo würbe

icf) t)orf(^Iagen, bie Äauptfräfte bei ^^orn gu »erfammeln unb Htva^

ftromauf üor^uge'^en, tr>a^ imö gar nid)t t>erwet)rt werben tann. ©ringen

bie O^uffen bann in Oftpreu^en ein, fo faffen wir fie öon Süben ober Süb=

weften unb füf)ren einen s?ernid)tenben Schlag. 3(i) l^alte an meiner früher

oft entwickelten ^nfirf)t feft, t>a^ wir für ben Often fteben ^rmeeforp^,

unb 5War ta^ L, 17., 2., 3., 5., 6., 12. beftimmen muffen; für ben'^öeften

bleiben bann i)ier5ef)n, bie nac^ meiner Übergeugung genügen, treten

wir im Often er^ebtic^ f(^wäd)er auf, fo bringen wir bie Öfterreid)er unter

feinen Itmftänben gu einer frifd)en Öffenfioe.

^Itona, 3. *=auguft.

3n neuerer Seit ift wieber öiel über einen 5?an5krwed)fet gefproc^en

worben, wobei mein 9^ame natür(id) abermals b^ufig genannt würbe.

9^un ^at ber i?aifer am ^age üor feiner 'D^orblanb'^reife ju meinem

Äau))tmann 93ronfart gefagt: „^Benn irf) »on meiner 9^eife surüdfomme,

wirb in "Slltona ettoa^ ^^affieren, tva^ (fud^ aEe auf ben 9^üden fallen lä^t.''

'iHuc^ bel^auptet 93ronfart, in ber Umgebung beö^aiferö fei bie Überjeugung,

verbreitet, id) würbe bemnäc^ft ^an§ler. ^11 bie^ beunruhigt mic^ nid)t

im geringften. ©er ^aifer ift in ^iel unb will übermorgen nad) Q^u^lanb

abreifen. ^eabfid)tigte er mit mir (^üva§^ fo i)ätU er mi(^ nad) ^iet

fommen laffen.

22. "Qluguft.

Q3or einigen ^agen bra(f)te ber „Äamburgifd)e 5?orrefponbent" eine

9^ad)rid)t über größere Q3eränberungen im biplomatifd^en^orp^.Äa^felbt

^) ©icfer ^lan i)at benn aud) nid^f lange bcffanbcn, i)Ql. „^vm%x\(i)e 3a^-
bücf)er" 1922, <maxl)c^t, ©. 207.
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foltc »eröbfd)iebcf, Qxabolin nad) Conbon, ®raf 6aitrma nad) 9^om,

9J?arfd)aü nad) i^onftautinopel xtnb — ^iberlen nad) ^eter^burg gc=

fanbt n>erbcn. Q3on biefem ße^tgcnannten, ber nod) immer mit 9^ofa^in

in 5?orrefponben5 ffe:^t, v\d)vt ba^ ©anje f)er. ^enn er fid) fclbft für

geeignet jum 93otfd)after ^ält,fo red)net er babei aufSJ^uran^iemö <3^reunb=

fd)aft.

29. ^uguft.

Äerr 9vofa^in erjä^lte unlängft, ha^ fein <5^ennb Äerr ü. ^iberten,

i{;m ö^fagt {;abc, infolge feinet ©nfluffe^ fei id) nad) daprioiö 6tnr§ md}t

5?an5ter geworben, er n)erbe axid) bafür forgen, bafj eö in 3u!unft nic^f

gefd)ef)e. (?^ tut mir leib, biö^er nid)t gemußt su ^aben, n)ie fe^r id) bem

^iebermann 5u *5)ani^ i)erpf(id)tet bin.

®er 93efud) be^ ^räfibenten ^aure in 9^u^Ianb ^) ^at augenfd)einUd)

<5ranfreid) in einen ^reubentaumel V)erfe^t; bai 6tid)Jt)ort '^iliians ift

gefallen.^) llnfere treffe mad)t ein fü^faureö @efid)t unb bef)auptet,

nun fei ber triebe i?öKig gen>ä(;rteiftet. %td) id) glaube nxd)t an

^rieg, fd)on tt)ei( man im ^lu^Ianbe mit ^o^tbe{)agen imfere Suftänbc

hcohad)Ut unb fid) fagt, ha^ eö immer md)x bergab ge{)t, menn man un^

nid)t ftört. %i^erbcm fel)en Ofiu^tanb tyie 'Jranfreid) mit ©enugtuung

unfer Q3ert;ättniö ju Sngtanb immer fd)Ieci)fer n)erben.

30. ^jguft.

Sin ^rtüel „9?eben imb ^irfungen" in bm „ßeip^iger 9^eueftett

^ad)xxd)Un" ^) xix^xt ganj fraglos t>on ^iömard ^er. ©iefer fielet atfo

hod) bie £age red)t ernft an; aüerbing^ glaube id) nicl)t, baf? er öon b^n

©örli^er 'i^bmai^ungen/) bie fd)riftlid), unb ^wax eigen^nbig »on beiben

i^aifern, niebergetegt maren, ^enntni^ 'i)at. '^n^ juöerläffiger Quelle

^öre ic^, ba'^^ ber ^aifer einem anberen <5ürften gegenüber geäußert ^at^

er beftnbe fid) mit bem 3aren in üoUem Sinöerftänbniö barüber, ba^ alle

9}^onard)en gegen bie Hmffur§beftrebungen §ufammen^alten müßten.

3n Öfterreid) beginnt eö immer un^eimlid)er au^äufe^en. 93ei un^

fd)impft man auf Q3abeni ^) imb ^aaffe unb fte^t nic^t, ba^ bie ganje, gro^=

1) 23. biä 26. «Huguff.

') 93cfanntttc^ crf)iclf {;ier eine längft bcftcl)cnbe Sa(^c nur, aud) öon ruffif(^er

(Seite, ibren rid^tigcn 9^amen. Q3gl. 9\. i^jellen, 5)reibunb unb ©reiöetbanb,

©. 63—68.
^) Sonntagau^Öö^c öom 29. "iyugitft. ®ev betr. '^Irtifel bet)cinbclte bie ruffif^«

fransöfifd)e 3ntimifät, n?ic fie fid) getegcntUd) bcö 93efu(^cg öon Q=aure befonberö

offenbart f)affe.

*) 93ei bev borfigen 93cgegnung beö bcuffd)en unb bcö tuffifcf)en ^aiferö am
5. ©epfembcr 1896.

^) ©raf QSabeni, öfterreic^ifd)er SOZiniffcrpräfibent.
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angelegte 93ett)egimg gegen t>a^ ®eutfd)tum hod) m&>t mögtid) n)äre,

tpenn fie nic^f im ^aifer ^rang 3ofe^|) bie eigentliche 6tü^e fänbe. 'iHad}-

i>em wix Öfterreid) auö ®eutfd)lant) ^erauögebrängt Ratten, begann man
bort naturgemäß fict) bem Slawentum äU5im)enben. ^ie ^fc^ed)en !o=

ifettieren feit langer Seit mit ^ran^ofen unb 9^uffen unb fwd)en mit ben

^olen eine 3ntereffenglei(^:^eit l)er5uftellen; mxt> noc^ je^ 3a^re fo

ipeiter gearbeitet, bann l;aben bie ®eutfcl)en in 95öf)men unb ^äi)xm
»öUig auögefpielt. 6(^tt)ere Seiten fte^en unö bei?or, n)ir ^aben n)a|)rlid)

©runb, im Snnern 9^u^e ju fd)affen unb unfer 6(i)lt)ert fc^arf ju ^Iten.

®enno(^ ift in mir bie felfenfefte Hbergeugung, i>a'\i ®eutfcl)lanb nod)

nid)t feinen Äö^epun!t überfd)ritten |)at, t>a^ id} noc^ ein @roßbeutfcl)lanb

erlebe, n)el(i)e^ bi^ jum *iybriatifd)en SO'Zeere reid)t.^)

17. September.

"2lm 1 1 . frü|) fu^r id) mit SO^arie nad) 9^et>eröborf gur 93eife^ung be^

©rafen Äolffein.^) 6r tt)ar ein t>orne|)mer, brat)er 9^ann unb fe^r ange=

fe^en bei ^oö) unb niebrig.
,

6. Öiftober.

3n Hamburg ift je^t ein fo5ialbemo!ratifd)er "Parteitag. ®ie £eute

treten mit großer (5id)er^eit auf unb fud)en eine gett)iffe Siege^§ut)erfid)t

§ur 6d)au §u tragen, ^an tann aber beutlid) fe^en, i>a^ fie eine :^eillofe

"2lngft i)or bem ©taatöftreic^ i^aben. 6ie geigen bamit, t>a^ fie bie (otaati^

gen)alt bo(^ für ftar! genug |)alten, ben G^oup burd)äufü^ren. 6ef)r

f(^meid)elt;aft ift eö für mic^, i>a^ man mid) offen aU Wn beäeid)net, ber

ba^ „9^ieber!artätfc^en" beforgen i^ürbe.

20. Ol^tober.

9Im 15. reifte id) nad) 93erlin jur "Ja^enn^ei^e. "^Hm 16. tv>ax bie

9'iagelimg, am 17. bie eigentliche ^Jeier, bei ber ic^ am ®en!mal <5riebric^^

beö ©roßen auf bie kiferlid^e 'Slnfprac^e namens ber "^Irmee t>antU, 93eim

folgenben ®iner erhielt id) ben SÜRittelpla^ gegenüber bem SO'Zonard)en

unb ^atU 3u meiner 9?ed)ten ben 9^eid)öi^an5ler, faß alfo über i|)m. 9^ad)=

l^er rief ber ^aifer bie ^ommanbierenben ©enerale gufammen. 6eine "iHn^

fpra(^e begann mit einem ^abel für ben ^rieg^minifter, ber gum ©lud

md)t anmefenb mar. ©oßler 1)abi of)ne fein Q3ortt)iffen bie ^ommam
bierenben ©enerale megen 93eteiligung ber 6anität^offi§iere bei t>m (f^ren=

gerid)ten befragt, ©aju fei er nid)t befugt, über^upt rege er bamit einen

^) QSgl. bie 'zfloü^ unter bem 12. 5)eäem&er.

2) Q3gl. 0. 6. 214 g^ofe.
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6d)ritt an, bem er, ber ^aifer, nie juftimmen Bnne. 9'^ac{)bem ber SOf^onarcf)

Qan^ jutreffenb bie ©rünbe für feine %tfid)t bargetegt i)atU, erfud)te er

im^, faüö '=äf)nlid^eö ft(^ n)iebcr^cle, fofort SQZelbung 511 mad)en, lüobei

gegen ©o^Ier red)t vmfreunblirf)e ^orte fielen, '^n^ biefen *Üu^erungen unb

befonber^ au^ einer Unterhaltung mit Äa(;n!e ging für mic^ ^er»or, ba^

bie 6teüung be^ ^riegöminifter^ eine red)t bürftige ift. <3)er ^aifer tut,

UHiö er m\i, unb Wimmert fid) nid)t um bie ^nfid)t ©o^Ier^. ©egen S^a^nU

fcmmt biefer fic^erlid) nid)t auf; e^ fd)eint aber, aU ob er ftd) in aüeig

finbet. 6obann ^am ber 5?aifer auf bie '30^ilitärftraf))ro5e^orbnung. 93a^ern

beharre bei feinem ^iberftanbe gegen ben Oberften @erid)t'g(;of ; ^) man

fei ja nun in ber £age, eö im Q3unbe^rat gu überftimmen, eö frage fid)

jebod), ob mit 9^üdfid)t auf ben Q^egenten ernfte *3}Za^regeIn »ermieben

tt) erben foüen.

•iHm 18- tt)ar id) alö 93ertreter be^ ^aiferö in ^artöru'^e jur (fnt^üüung

beö ®en!mal^ feinet ©ro^üater^. 3d) njurbe mit befonberen ß^ren be=

bad)t, bin ja aber auc^ — leiber, möd)te ic^ fagen — auf ber Stufenleiter

nal^eju oben angelangt; öon aüen 'Jremben, abgefe^en öon benen an^

regierenbem Äaufe, tt)ar ic^ ber öorne^mfte.

©ans ätpeifelto^ ift jur Seit ber ältefte unferer 93otfd)after, ©raf '30'Zünfter,

ber befte, ben wiv ^ahtn. Sr ^at fid) in ^ari^ eine fef)r geachtete 6teEimg

gemad)t unb betrad)tet bie ®inge mit ruhigem 'Sluge. (?r n)ünfd)t natür=

lid) ein beffere^ Q3er^ältniö mit Snglanb, im Äerjen ift ber 5^aifer andi)

bafür, ebenfo bie alte Königin; brüben l^errfd)t aber eine nod) gar gu

feinbfelige Stimmung, id) glaube aud) nid)t an 93efferung, ba bie Q3er=

fd)iebenl;eit ber materiellen Sntereffen bie Äau))turfad)e beö 3tt»ifteö ift.

12. 9toüember.

93ei ber (frfa^ma^l in ber ^riegni^ (für ^obbielffi) ftimmten bie

•^Intifemiten für bm ^anbibaUn ber <5reifinnigen, b. ^. ber Subenpartei

par excellencel (Sie seigen, tt)aö fie fmb — fd)limmere £eute al^ bie

6o5ialbemo!raten.

93^it 93iömard^ ©efunbl;eit fd)eint e^ fd)led)t gu fte^en; man erfäf)rt

ai\^ ^riebrid)i^ru^ abfolut nic^tö, id) ^atU aber x>ox einigen ^agen ein

(£:^iffrentelegramnt öom ^aifer, ber mid) baöon in i^enntniö fe^t, ba^ e^

beben^lic^ au^fie^t. (?r ^at jebenfatlö üon Sd)n)eninger 9^a(^rid)t. ^ar=
um mid) ber 5^aifer benad)rid)tigt, li>ei^ id) nid)t red)t, bmn id) bin bod)

nid)t in ber £age, eigenmäd)tig irgenb etn^a^g ju tim. 3c^ ^offe, er gibt

mir eintretenben 'Jalle^ nid)t tttva befonbere "iHufträge; fte Bunten leidet

peinlicher '^xt fein.

^) QBegen feiner eigenen <3)?ilitär^o^eit.
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25. 9^ot)ember.

©eftern Ratten n>ir 93efiid) X)om ^aifer, ber auf bem "^ege yon .^iel

nad) ^otßbam f)ier jtpei Stunbcn öertoeilte.

(fr tt)ar auf bie '5<itt^i^i^ Q3i'gmard md)t gut geftimmt. (iv i)at htn (£in--

brud, t>a'\} man i^ mit Überlegung über ben @efunbf)eitö5uffanb bes '^^ürften

im unklaren lä^t; ganj befonberö fd)arf fprad) er fic^ über 6{^tt)emnger

au^. ^ür ben '^aU. eineö pB^Ud)en ^obe'^ fc^eine ict) trgenbeinen '^luf--

frag erhalten 5u foüen; xd) ^offe fe^r, ba^ eine fo Reifte 93^iffion mir er--

laffen mxb.

4. ®e§ember.

^m 26. unb 27. 3agb in ©ö^rbe. ®ie ©emüter waxtn einigermaßen

erregt burd) unferen ^onflüt mit (If)ina; meine '2Infia)t beftär!te fid), baß

tuir un^ auf eine Unternehmung ^) eingelaffen f)aben, bereu ^ragmeite üöUig

unabfe^bar ift. 93e5eid)nenbertt)eife ift ber ^aifer of)ne Äo^enlo^e i)or--

gegangen! (fr ^at beim 3aren n>egen unfereö 6d)ritfe^ g^g^n (If)tna

fonbiert. ®ie gIeid)güUig tautenbe 'tHntmort genügte i^m, um eine größere

^jpebition xmter bem ^ommanbo bei^ 'grinsen Äeinrid) gu befehlen.

®ie einzigen militärifd)en 9^atgeber fmb bi^^er ^bm.iral ^norr imb

^Ibmirat Senben gemefen ! Äo^enlo^e ^at taum Hwm erfahren, bis ein

6(^reiben öon ^uran)iett) ^) einging, ber fid) n)efentli(^ anberö imb natür--

lid) ungünftiger auöfprid)t aU fein 5?aifer. 9^eine '2Infid)t ift, ba'^ fämt=

li(^e ^ädl)t^ fic^ freuen tt)erben, n>enn it)ir un^ mit ber Unternehmung

tüd)tig {)ineinlegen.

S:>af>nU mad)te mir bie i?ertranlief) e SO'Zitteilung, ha'^i ber ^rinj ^lbred)t

um (fnt{)ebung öon feiner 6teüung o.U '^Irmeeinfpefteur gebeten ^ah^i,

unb t>a^ ber i^aifer fie mir übertragen moUe. 0a fein (Selb bafür üor--

^anben fei, i}aht man auf ben (S.tat für 1898 bie (Stelle eineö (Seneral--

infpefteur:^ ber ^aöalierie gebracht, bie bemilligt tDerben bürfte; auf bicfe

<2Beife Bnne bann mein (Se^alt besa^lt merben. ®anad) neigt fid) mein

^lufent^alt in "^lltona feinem (fnbe §u. 'iHuö ben *inbfid)ten beö ^aifers

erhellt ^u meiner "Jr^ube, ba'iß er nid)t baran benft, mid) jum ^anjler 511

ma(jl)en; eigentümlid) ift e^ aber, wk feft man in njeiteren Greifen immer

nod) bel^au))tet, id) fei ber befigniertc 9^ad)folger Äo^enlo^e^.

8. ©esember.

^rin§ Äeinrid) n)ar l^eutc ^ivei ©tunben bei un^, um fiel) t)or feiner

9^eife nad) ^^ina gu »erabfc^ieben. Q3or|)er tt>ar er in für <5rißbrid)^rut)

'!yntöf3Ucf) ber (?rmorbung beutf(f)er 9??ifftonare in Sd^anfung bcfe^tc Qtbmiral

©iebcric^^ am 14. 9^ooemt)er 5?iauffc^ou.

') Q3g(. 0. e. 385.
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ettt)aö früher 9}Zorgenftunbe bei 93iömarcl getvefen; er \)at i^n Brpcrtid)

fe|)r fjerunfcv, geiftig aber frifd) gefunben unb war mt^üdt 'oon ber ßiebenö-

n)ürbtg!eit unb Äer§Iid)feit beö "dürften. €r ift V)on i^m gefd)ieben in ber

Überseugung, i^n nie ipieber gu fe^en. ^nd) ber 'Jürft ^at i3on feinem na^en

€nbe gefpro(i)en. 93ei mir tvav ber '^rinj fe^r angeregt unb ift augenfd)ein--

lic^ ^od)erfreut über fein i^ommanbo. 0er S^aifer ^atte §unäd)ft einen

anberen "^Ibmirat in %iöfid)t genommen unb üom "grinsen abgefe^en,

tt)ei( er meinte, x^n nid)t n>eit fortf(^i(len ju Bnnen, folange ber ^ron=

prins nid)t münbig fei. '^öä^renb ber ßc^Iinger 3agb ^at er aber nad^

9'vüdfprad)e mit bem Rangier feine SO^einung geänbert unb bem ^rin^en

ha^ ^ommanbo übertragen. 'S>er ganje 93efud) beö ^rinjen erfreute mid)

fe^r, id) lonnte njieberum fe^en, ein mie offener unb e^rlic^er d^arai^ter er ift.

^eine unbebingte Q3ere^rung für ben 5^aifer !ommt ftet^ gum *i2lu^brud.

12. ®e§ember.

3e me^r id) über bie Suftänbe in Öfterrei(^ ^öre imb nad)ben!e, befto

klarer mirb eö mir, iia^ bie ^uflöfung bod) fd)neU ijormärt;^ fd)reitet.

^ir leben mm einmal in einer Seit, in ber bie ^Nationalitätenfrage ent=

fd)eibenb gett)orben ift; bei einem Staate mie Öfterreid)--Hngarn mu^

fie 5u kämpfen imb fd)lie^lid) 5ur ^ataftrop^e fül)ren. ^ritt biefe ein,

fo muffen mir, aud) mit ©ematt, ein @ro^beutfd)lanb fdjaffen.

23. ©ejember.

0er i^aifer ^attc mir befohlen, ba^ 93eftnben 93iömard^ int ^uge

3U be^^alten unb bei mi(^tigen 'Slntäffen chiffriert ju telegraphieren, ©eftern

tat id) e^, um gu melben, ta'iß ber <5ürft me^rfac^ 6(^minbeknfäüe ge=

'i)aht \)aht unb fetbft fef)r beforgt fei. <3)aö Telegramm mar im ^^euen

^atai'g aber nid)t gleid) ju entsiffern, foba^ mic^ ber ^aifer an^ ^etep^on

rufen lie^, mo ic^ mit i^m eine birefte 5?ont)erfation ^attt. 9}Zeine 9'^ac^--

Tid)t mar bie erfte, ber 5^aifer bemerkte: „9Natürlid) i)at nod) niemanb

mir ein ^ort barüber gemelbet, xd) erfa|)re fo ctwa^ immer jute^t".

Q3on iberjen münfd)e id) bem "dürften, ba^ ber Äerr if)n balb abruft.

93i^mard unb 9^oüftuf)t finb an fid) fd)on 93egriffe, bie man ungern t)er=

eint. 9}^öge eö if)m unb feinen Q3ere^rern erfpart bleiben, i^n aud) nod)

in geiftigem 9'vüdgange gu fe^en. ©ringenb ^offe id), ba'^) ber ^aifer,

tpenn ber ^obeöfaü eintritt, nid)t in irgenbeiner *2lrt eingreift ober ein--

greifen lä^t; foüte er eö bennod) tun, fo f)abe id) $^a\)nU an^ Äerj getegt,

bm Q^eic^'gfanaler unb nid)t mid) mit etmaigen ^^Ziffionen ju betrauen.

©er arme Äo^enIo|)C ift nun bei allen feinen Sorgen nod) burd) bcn

fi^nelt eingetretenen ^ob feiner ^rau ^eimgefud)t morben, er tut mir

aufrid)tig leib.
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Sd) tt)ar am 31.®e5eTnber nad) 93erUn gereift, ftieg beim ©rafeit

Äendet ab imb t)erbrad)fc ben 6i(t)eftcrabenb in feiner "^amiUe in Heiner

©efetlfd^aft. ®er 1. unb 2. »erliefen mie in früheren 3a^ren. %n K
©ratulation in ber Q3Ubergalerie, ©otteöbienft, ©efiliercour unb (Smp-

fang ber ^ommanbierenben ©enerale. Hm 5 H^r bercn "Siner bei 0reffel^

mo eö geräufc^t)olIer anging, aU mir angenef)m ift; eö gibt einige entfe^=

lic^e 6d)rei^lfe barimter. "^Im 2. ®iner in ^otöbam im 9^euen '^alaiö.

®ie 9'^euia|)röanfprad)e be^ ^aifer^ mar bieömat fe^r furj unb o^ne

irgenbeine 6d)ärfe. ^m Sd)(u^ fagte er: „3c^ merbe mm balb i?oti

3bren Öualiflfation^beric^ten l^ören unb ^offe, Sie merben mir nic^t 5U

öiele 9^ätfel aufgegeben |)aben. 6orgen 6ie mir für ^»ancement", unb

bann 5um ©rafen Äaefeler gemanbt: „Äaefeter, 6ie fmb mir §u gut=

müfig''. 93eim ®iner am 2. fa^ ic^ jur 9?ec^ten be^ ^aifer^ unb l^atte

fef)r angenel^me i^onöerfation. 93etreffö ber 9}carinet>or(age mar er nod>

md)t ganj fid)er imb fagte: „QSenn fie abgelet;nt mirb, fo töfe x<i) t)^n

9'^eid)^tag auf unb mieber^ote eö, biö ben beuten ba.^ ^a^cn langmeilig

mirb". ^a^ bie allgemeine Stimmung anlangt, fo ift fie in ben reid)ö=

treuen '^arteten entfd)ieben beffer gemorben; leiber l^ilft b<x^, fo erfreu=

tid) eö an fid) ift, nod) nid)t t>ieL

®ie d)tnefif(^e "i^lffäre jeigt ein beffere^ @efid)t, feitbem ber in Oftafien

l^ommanbierenbe ruffifi^e "iHbmiral er!lärt f)aben foU, ba^ nad) feiner

9}^einung gegen unfer <5u^faffen in 5?iautfd)ou md)t^ eingumenben märe»

£eiber !ann eö ber ^aifer nid)t laffen, bem Saren 9^ifotauö nad)§ulaufen,

bem fo etwa^ ^öd)ft gumiber ift. (fr ^at je^t mieber ein 93ilb m.ad)en

laffen,^) bie 93erbrüberung mit 9^u^lanb barftellenb, melc^e^ 5um €nt=

fe^en »on93ülom, bem fo Hwa^ nod) neu ift, unb ber baöon feine ^^nung
'i}atU, bereite nad) '^eteröburg untermegö fein fotl.^) ©ie Qßirifung fann

nur bie entgegengefe^te fein.

3m übrigen ge|)t mit 93ülom bi^l^er alle^ gut, auc^ fein 'Sluftreten im

9^eic^^tag ^at einen guten (finbrud gemacht. 3m SDZinifterium befte^t

ba^ alte ©urd^einanber, Äo^^enlo^e mirb immer fc^mä(^er. 9^ad) einer

^u^erung be^ ^aifer^ fd)ien e^ mir, al^ ob SO^iquel ütva^ an (Sunft

eingebüßt ^ahe; biefer felbft mar rec^t frifd).

^) ®(c fotgenbc "iaufscic^nung ift nid^t bafierf.

^) 3n einem 93riefcQ[BtI^eImö II. an 9^tfotauö II. öom4.3anuar ^eißf eö: „Will
you kindly accept a drawing I have sketched for you, showing the Symbolising
figures of Russia and Germany as sentinels at the YeUow Sea for the proclai-

ming of the Gospel of Truth and Light in the East. I drew the sketch in the
Xmas week under the blaze of the lights of the Xmas trees !"

C^I. a. £)., S. 306.)
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9^cd)t Ungünftigc^ i)öxU irf) öon tirtetlöfä(;iger 6cite über bic 9^ei(^^--

lanbe. 'Jöir !cmmcn tatfäc{)I{d) bort md)t i?or)t)ärtö, bie 6ttmmimg mxty

e^er [(::^Icd)tcr at^ beffer. Äo^cnto^e tut nod) it^eniger aU fein Q3orgänger,

fd)eint aber <3^reube baran 511 ^aben, ben 6ouüerän ju [pielen.

6. 3anuar.

®ie QSoüäie^ung be^ Q3ertrageö mit (£f)ina ^) ^at bem^aiferaugenfd)ein=

lid) gro^c <3^reube gemad^t, benn er teilte fte mir fogleid) telepf)omfd) mit.

*21ugenfd)einlid) läuft bie ganje (Zad)^ gut, benn in Snglanb, wo man
erft ben 9}tunb fe^r t>oU na(;m, fängt man an ruhiger ju urteilen.

20. Sanuar.

9}Hnfter, ben ic^ ^) tange fprad), gab 511, i)a'^ in ber englifd)en Bniglid)en

Familie unb namentlich beim ^rin§en t)on Q[öate^ nod) immer eine ^öd)ft

gereiste Stimmung gegen ben ^aifer befte^e, bie beim '^ringen i?on

<2BaIe^ {)au^tfäc^ticf) i^re Hrfad)e in bem Q3orgef)en be^ ^aifer-^ tt)egen

Sübafrifa gehabt ^aW,

22. Sanuar.

9Ru^Ianb fe(5t feine ^rmeereorganifation mit i^onfequens fort, 'xftad)-

meiner Meinung ift eö babei fogar meiter gegangen, al^ urfprüngtid) be=

abfic^tigt mar; je^t chzn ^at eö au^ 9^eferioetruppen §mei neue "Slrmee^

!orpö im heften formiert, ma^ in ber QSett fein gro^e^ 'i2luffet)en gemacht

§u ^aben fd)eint. *inugenfd)eintid) miU e^ im heften ööHig gefiebert fein,,

um im Öften feinen Sielen mögli(^ft ungeftört nad)gel^en gu können.

^ir müßten immer banad) ftreben, mit (Snglanb mieber auf einen

bcfferen ^^ 5u fommen. ®a^ e^ fd)tt)er ift, mei^ id) mo^l, unb ebenfo

and), i)a'\} e^ ma^to^ unbillig öon (fnglanb ift, imö unfere fommersielle

imb inbuftrielle ^üc^tigfeit ju mißgönnen. 3d) ^offe nod) immer, ha^ in

ber *2Belt für ben Äanbel beiber £änber 9^aum genug ift.

28. Sanuar.

©eftern mar ber ©eburt^tag be^ ^aiferö. @ott möge i^n fd)ü^en imb

i:^m bie red)ten ^ege meifen, 3cl) ^offe, er finbet eine ftiUe Stunbe §um

rul;igen 9^acl)benfen unb §ur 6elbftprüfung. (frfreulid) ift e^, t>a^ er i>a^

Seben^fa^r boci^ unter oietfad) befferen (^inbrüden fd)lie^en l^ann al^

einige üor^erge:^enbe. ^atfäcl)licl) ge^t — eine "S^olge ber jüngften (Sreig^^

niffe in ber au^märtigen '^oliti!^) — ein frifd)er patriotifc^er 3ug burd>

^) 93etreffenb ^tauffc^ou.

^) 3n Q3erltn, tt>o Q3erf. ftc^ öom 17. biö 19. aufgef)alten ^afte.

^) ©emcinf finb ber 3it)if(f)cnfaü mit Sbaxü, tt»o für bie n)ibcrred)tlicf)c ©efangen«
fc^ung beö 5?aufmanng Cüberg (21. Ge^fembcr) ©cnugtuung geforbctt unb geiciftct

h)urbc, unb bie 5^ouff(^ouangclegcn^eit.
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tt)eitc Greife, öiete ^i^üergnügfe auö ben an fid) gufgefinnten ^arteten

fittb anberer ^uffaffung geworben. 3m 3nnern ift ja unfere £age im

großen unb ganzen biefelbe, fte n)ivb aud) ntd)f beffer, it)enn n)ir nid)t ben

•^DZut :^aben, ba^ allgemeine ^a^lre(^t absufc^affen.

10. "Februar.

^a^ man bi^f)er i)on 93üIott> ^ört, !tingt red)t gut, er mai^t augen=

f(^einlid) im 9'^eid)ötag einen vorteilhaften ©nbrud. 3c^ i^enne i^n ja

al^ einen gefd)idten, für ben flüd)figen Su^örer |)öd)ft beftecl)enben (fr=

5ä^ler unb 0ebatter, ^be aber auc^ au^erbem ben ©nbrud, txx^ unfere

auswärtige ^oliti! je$t in befferem ©ang ift aU frül^er. ^ir fommen

augenfd)einlid) mit Q^u^lanb allmäl)licl) auf einen gan^ Jorreften ^u^,

Jt)äf)renb fiel) bie englifd)--ruffifd)e 6pannung immer me^r entit)i(felt.

16. <5ebruar.

Säu^ befter Quelle "^örte id) in 93erlin, ba^ ber Kriegs minifter mein axx'ß'

.gefprod)ener ©egner ift. €S !ann fd)on fein, i>a er 5u Sapriüiö '2Inl;ängern

gehörte unb id) if)m nie nad)gelaufen bin. ^iffentlid) ttwa^ §uleibe ge=

tan i)aht id) ii)m aber aud) nid)t. (Srfal)rungSgemä^ l^errfc^t in feiner

3imft me^^r 93rotneib aU in ber ©eneralität; in alten Cänbern ift cß fo

unb f}(it fd)on man(^erlei Un'^eil angerid)tet.

Äeute abenb erhielt id) bie 9^a(^rid)t auö QSerlin, ba^ bie 9^eic^StagS=

ifommiffion bie geforberte Stelle be§ ^ai?aüerie--@eneralinfpefteurS be=

tt>iüigt i)(iht,

21. Februar.

(Senator 93urd)arb befud)te mid), um mir ijertraulicl) 5u erjä^len, ba^

t)er ^aifer il;m bie Stelle aU ©ireltor ber S^olonialabteilung \)ahe an=

tragen laffen. '55urd)arb f}at auS ©efunb^eit'Sgrünben abgelel;nt, fürd)tet

<iber, t)a'^ i^m bieö übelgenommen tt^erben, namentlid) t>m 5?aifer gegen

Hamburg erneut i)erftimmen fönne. '30^an l)at i^m — bie Q3ert)anblungen

führte :^auptfä(^lic^ ^ülom — gro^e 'iHüancen gemad)t, fo t)a'\) fein (Snt=

fd)lu^ um fo mef)r gu achten ift. 93urd)arb märe l)ier in Äamburg gar

nid)t 5u erfe^en gemefen.

2. ^pril.

^^un ift ber dürfet gefallen; feit geftevn bin id) @eneralinfpe!teur ber

3. ^rmeeinfpeftion mit Si^ in Äannoüer! 3d) mn'\i i>cm 5?aifer für

bie Ernennung fe^r banfbar fein; fie bebeutet, ha^ er mid) nod) länger im

a!tit)en ©ienft erhalten mill, mä^renb id> fonft bod) mo^l in naf)er Seit

lim meinen '2lbfd)ieb l;ätte bitten muffen. 9'Jun |)ei^t eS, i?om IX. '2lrmee=
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iovp^, mit beffeu ^ol;! mein öan^eö <S)cn!en t)od) eng i?ertt)ad)fen ift, i^on

tiebgeiDorbettcn 93erf)ättniff'en unb ^erfonen '5H()fc{)ieb 511 nehmen. Stvax

ift mir Äannoi?er aud) nic^t fremb, bocf) finb üon alUn 93e^annten mir

noc^ tt>enigc bort, ^ru^pen, bie gu mir gehörten, ^abe id) md)t; au^erbem

Qci)t mid) ja bie Gruppe aOgefe^en t)ou meiner 93efid)tigmig^5eit überhaupt

nid)tö an. ®er 9\cvq ctvci'^ fd)affen, für anbere forgen ju können, unb ber

gro^e (Sinflu^, i>^n bie Stetlung cineö 5?ommanbierenben ©eneral^ bietet,

menn man fie rid)tig auffaßt, t)öxt nun auf, 3d) ^abe bei guter Q3e5a|)tung

fet;r ivenig §u tun, \va^ meinen 9ceigungen gar nid)t entfprid)t, unb n?iH

nun fe^en, ob Hwa auö ber neuen Stellung nod) ettt)a^ §u mad)en ift; id)

glaube e^ aber faum. 3m "^^IrmeeJorpö unb in Äamburg--'52lltona ft^eint

lt)ir!(id) Trauer über meinen *i2(bgang ju ^errfd)en. ^ie i)<xt fid) bod)

mein 6d)idfat glüdlid) geioenbet, mie 1)at ber Äerr meine 6orgen be--

feitigt unb aüeö äum 93eften gelfe^rt.

3.9}Zai.

3(^ mar in ^ot^bam, imt mid) beim 5?aifer ju melben, maö biö^er nid)t

möglich gemefen mar, ba er in hm 9^eid)ölanben meilte, unb id) burd)

52lbfd)ieb^fefte fet;r in 'iZlnfprud) genommen mürbe. 93ei ber Q3efid)tigung

ber brei 93ataiüone beö 1 . ©arberegimentö auf bem 93ornftebter 'Jetbe

rief mid) ber SDZonard) ju fid) ^eran xmb ^atU, mä|)renb ha^ 9^egim.ent

präfentierte, mit mir eine längere 5?oni?erfation. Sr fagte, e^ fei fein

^unfd) gemefen, t>a ber ^rinj ^Ibred)t t>on feinen 9^epräfentation'g=

))f(id)ten in ibannoüer entbunben 5U merben münfd)e, ba^ id) bort ein

Syan^ mad)e. ®er ^of)nfi^ mürbe mir gemi^ fe^r angene|)m fein, ha e'g

mir bort früher gefallen t)ätte, unb aud) megen beö Htanenregiment'^.

^ann äußerte er fic^ fet)r aner^ennenb über meine biö^erige ^ätig^eit, id)

i)ätU meine Stellung aU i^ommanbierenber ©eneral, namentlid) aud)

ber ßinmo^nerfc^aft ber ioanfaftabt gegenüber, üoEsum^t^brud gebrad)t.

3n 93ertin, mo id) nod) bi^ §um anberen '3[)Zorgen blieb, konnte id) V)iele

^efannte fe^en. <©er allgemeine ßinbrud ift ber, ha^ id) nad) Äannoöer

gefd)idt morben bin, meniger um äu re^^räfentieren, alö meil meine "Sln--

mefen|)eit in ber 9^eid)öl)auptftabt nid)t gemünfd)t mirb. ®aö ift natürlich

i)on "Einfang an auc^ meine *5Hnfid)t gemefen; id) ne:^nte e^ aber niemanbem

übel, fonbern bin im ©egenteil banfbar, bd^ eö fo gekommen ift. ®er

^aifer ift ja isolier '^Hufmerffamfeit unb ©üte gegen mic^, mei^ aber, ba^

id) bei Gelegenheit mid) nicf)t fd)euen mürbe, meine %ificl)t §u fagen.

Äannoöer i)at für mid) burd)au^ feine ^n5ie|)ung^!raft, icl) ge^e aber

gern ^in, um bem ))olitifd)en Sntrigenfpiet in 93erlin, in baö man micl)

fofort öermidelt l)ätte, fernzubleiben, "i^lud) ift e^ mir fe^r angenehm,

yieleö, maö bort auf militärifc^em ©ebiete öorge^t unb meine '53iltigung
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ntd)t ftnbef, nic^t mitanfe^en 5U braud)en. SO^arie rt)äre eigentlid) lieber

narf) 93erlin gegangen, roeit jte ba für i^re !ircl^Ud)en unb religiöfcn 93e=

ftrebungen me^r ^nfnüpfung^pun!te itnb "^Inregung (;aben tt)ürbe al^ in

bem i?on ber ftarr tutberif(f)en @eiftltd)!eit beberrfd)ten Äannoöer. 3d)

bin aber anberer 91nfic^f : fie tt)ürbe in 93erlin berart öon ben ürdylid) ge*

ftnnten i^reifen in "innf^rud) genommen tt)orben fein, ba^ e^ if)re i^räfte

Brperlid) unb finansieü überfd)riffen f)ätfe. ®ie gnten £eute finb fe^r

betrübt, fie Ratten barauf gered)net, fc^öne ©efd)äfte mad)en ju Bnnen.

3d) meine, ber liebe ©ott ^at aud) bie^ tt>ieber p unferem 93eften gemanbt»

8.9:Zai.

©eftern tt>ax id) in '5riebri(^^ru|). ^niDefenb @raf unb ©räfin 9^an$au,

bie beibe t)on größter £iebenött)ürbig!eit tt)aren, Sd)it)emnger, ber 9^ei(^ö=

tag^abgeorbnete Äerr t). Stumm, eine 'Jrau ü. 93atodi, Äerr unb 'Jrau

Q3oigt, dbr^fanber. ©er <5ürft empfing un^ auf bem 9^o(Iftu^te fi^enb,

unb n)urbe aud) auf bemfetben nac^ber an ben (f^tifd) gefcf)oben. 3d)

batte ibn anbert^atb 3abre nid)t gefeben unb mar febr berübrt öon ber

Q3eränberung. 6ein @efid)t mar kleiner aU fonft, er \pxad) menig, a^

unb tranig böd)fi bef(^eiben. '^Bäbrenb er fonft bie Unterbattung fübrte,

aUe^ 5uf)örte unb nur an ben €nben be^ ^ifd)eö teife gefprod)en mürbe,

plauberte man je^t allgemein unb laut, nur ber <5ürft blieb ftill. ^eil

mir bie^ einen peinlid)en ©nbrud mad)te, fpracb icb ib" einige SO'Zale

über ^if^ an; alö icb, auf ben Sabreötag beö Q3linbfcben ^tttntat^

aufhielte unb mit einem ibod) auf ibn enbigte, mürbe er mitteitfamer

unb erjäblte mand)erlei menig belfannte ©etail^. 3m ganzen ^atU id)

aber einen mebmütigen (Sinbrud unb fd)ieb in ber £lber5cugung, ben

•dürften nie mieber ju feben; e^ fd)ien mir aud), aU ob er ein äbttlid)e^

©efübl i)atU, 'Slugenfcbeinlid) i}atU er fid) gro^e '^O^übe gegeben, um
im^ gut äu em))fangen. ®a^ 0iner mar mit befonberer (Sorgfalt fom--

biniert, unb bie ©räfin 9^an^au fagte mir, t)<x^ bie^ ha^ ^er! i^re^

Q3ater^ fei, ebenfo mie er aud) bie QQöeine felbft beftimmt ^ah^, (Sr

felbft tranif etma^ 93ier unb bann ein @la^ ß^b^m^agner, um mit un^

ansufto^en. ^aö für Quantitäten bcibe id) fonft mit i^m vertilgt I Sein

ganse^ 93enebmen ju ^arie unb mir mar au^erorbentlid) böflid) unb

ber§lid); mir maren beibe glüdlid), biefen Q3efud) gemacht 5U b«ben.
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®eneralinf))efteur ber 3. 2lrmeein[))eftiott
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Äannoi?er, 16.9}^ai.

^r\un bin irf) in metner neuen 'Jöo^nung in ber Äo^enjoüernftra^e 40.

^ |/ ©Ott möge feinen 6egen aud) auf biefem Äaufe unb allen, bie

barin n)o^nen, ru^en taffen.

Srft burc^ meinen <5ortgang üon ^ttona ift mir t)öüig ftar geworben,

tt>el(^e angefe'^ene 6teÜung ic^ mir ermorben ^citU, ©abei möd)te id)

einen ftar!en '^%mt auf *3}Zarie^ ^(nteit legen, ^ie feiten !ommt eö

i?or, ba^ eine 'Jrau b^n '^ann in feiner äußeren Stellung ricl)tig unter=

ftü^t, unb ba^burd) beiber 3ufammentt)irfen fid) ein ^armonifd)eö ©anje^

ergibt. SO'Zarie f}at fid) in ben fieben 3a^ren bei i)od) unb niebrig burd)

i^r gleichmäßig freunblid)e^ "^Öefen, bie 9^einf)eit i^reö d^arafter^ unb

i^re '^Bo^ltätigifeit *iHc^tung unb Suneigung ermorben; auf üiete ®amen
unb 'Ji^auen l)at fie ftärferen feelforgerifd)en ©nfluß geübt al^ bie @eift=

i\d}Uxt, ^U mir ein angefe^^ener Äamburger öor t)ier '2öod)en fagte:

„6ie finb 5ur Seit ber populärfte SD^ann in Hamburg," ertt)iberte id):

„^ie foll t>a^ kommen, ic^ tue ja nid)t ha^ ©eringfte ba§u/' mürbe mir

bie "iHntmort: „'3)aran liegt e^ ja gerabe, t)a^ 6ie ni(f)t^ tun. SDZan ifennt

6ie aber gans genau unb 1^at ju 3t)nen ba^ allergrößte 93ertrauen. 'tHnbere

tun eben guöiel unb mad)en baburd) mißtrauifd)."

2O.S0^ai.

3d) ^ahe mid) nun ttma^ in Äannot>er umfe^en fönnen. 3m großen

unb ganjen liegen bie Q3er^ältniffe innerhalb ber ^roüing noc^ fo mie

früher, ®ie QSelfen, befte^enb au^ bem nod) immer fronbierenben 'tHbel,

ber lutf)erifd)en @eiftlid)^eit unb frül)eren 93eamten unb Offizieren, in

einigen ©egenben aud) ben 93auern, treten nod) immer al'^ Partei auf

unb mad^en ftd) bei ben 9^eicf>ötagött)a^len fe:^r geltenb. 3n inbuftriellen

Greifen ^aben bie So^ialbemo^raten te$t|)in if)ren Einfluß erweitert, an

einseinen ©teilen fü^rt ber ^ortfd)ritt ein fümmerlid)e^ ©afein, in ben



414 Qibfcf>mft XI

»omiegenb fatf)oItfcl)en ©egenbcn ^errfd)t ta^ Sentram. <5)ie fefte (Stü^e

ber 9^egientng bilben aüetn bie 9^attonaUi6eralen fott)o^l au^ bem etgent=

Ud)en 93ürgerftanbe, al^ in öielen bäuerlichen Streifen; in biefe ^at aüer--

bing^ ber 93unb ber £anbtt)irte ettt)aö Hnrii^e gebracht. 9^un eyiftiert norf)

öerabefo wie öor fe(f)5e|)n 3af)ren, at^ id) Äannot)er »erlief, eine fonfer=

üatiüe Partei. 6ie beftef)t au^ pren^ifctien 93eamten, öerabfc^iebeten

^re«^ifd)en Öffigieren, bie in erf)ebüd)er 3a^t i)or^nben finb, auö ifleinen

Äanbtt)evfern imb bann ben 511 un^ übergetretenen it)elfifd)en "iHbligen nebft

^n^ang. ®iefe Partei, für bie ber O^egierungöpräfibent i). 93ranben--

ftein imb ber Canbrat 93rünne(^ befonber^ agitieren, ^at nac^ meiner

feften Überäeugung ()eute nod) ebenfolDenig €jiften5bered)tigung vok "2ln=

fang ber ad)t5iger Sa^re. 3n biefem ßanbe t)ertreten bie ^'^ationaUiberalen

ben QReic^ögebanifen gegenüber ber tro^ innerer <5einbfd)aft in fold)em

^aüe gefcf)loffenen 'Jront ber helfen, ©osiatbemo^raten unb llttra=

montanen, unb tvmn ba eine fonferüatiöe 'Partei ben 9'^ationaI(iberati^--

muö beMm^ft, fo ift ba^ öeri^e^^rt- 3d) ^o.W früher geglaubt, baö ^elfen--

tum n?ürbe f(^neüer sitrücfge^en, unb bin ber '52lnfirf)t, ba'^^ bie^ aud) ein--

getreten tt)äre, tpenn ber ^aifer md)t ben unglüdlici)en ©ebanfen gef)abf

^ätfe, Q3ennigfen gum Öberpräfibenten ju mad)en. (fr n)ar fo imgeeignet

vok möglid), wenn bie '^Ibfirf^t beftanb — unb fte ^at beftanben —, bie

QBelfen 5U öerfö^nen; ber welfifc^e ®eban!e be!am mit einem 9}ZaIe neue

9'ia^rung. ©etingt eö, biefe Ceute ^u guten ^reu^en ober <S>eutfcf)en §u

mad)en, fo gef)t i^re bäuerlid)e @efo(gfd)aft aud) mit, bann, aber aud)

erft bann befte^en, '2Iuöfid)ten für eine !onfert)atit>e Partei- ®en k^Un

QBiberftanb Werben übrigen^ ftet^ bie @eiftlid)en teiften.

^üx ben ^ommanbierenben ©eneraP) bin id) ^kx eine cfma^ unbequeme

^erfönUd)^eit; bi0f)er hm böc^ften Ovang einne^menb, ^at er nun mid)

üor fid). 3d) werbe i^m aber bie Sac^e fc^on teid)t mad)en; nebenbei ift

er ein atter 93efannter üon mir imb burd)au^ oerftänbig. 6eine §iemUc^

junge unb tebenßluftige ^xau wirb bie 'iHnwefen()eit üon "^^arie nod) me^r

empfinben aU er bie meinige. @(üdlid)erweife ift ^J^arie über berartigc

Situationen »öüig ergaben.

Q©äf)renb biö|)er regelmäßig im 9}^onat SO'Järj bie Q©ir!ungen ber

Öualififationöberid)te fic^ baburd) bemerkbar mai^ten, halß aüen Offizieren,

beren '52{u0fd)eiben t)om ^aifer gewünfdit würbe, bie betreffenbe^JJitteilung

guging, ift bie^mal nod) gegen ^nbt ^rit wie ein 93Ii^ au^ Weiterem

Äimmei ein ^weiter großer Schlag geführt worben, ber t)ie( 93etrübniö

hervorgerufen ^at ®er S^aifer Witt bie ^rmee »or Überalterung fd)ü^en.

*5)arin ^at er zweifeltoö red)t, er irrt aber, wenn er meint, jene fei bei unferer

^{rmee fd)on eingetreten, Scf) glaube, eö gibt je^t nirgenb^ eine fo junge

^) i). ©cebedE.
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©encratität \vk bei nn^. £lnfd)tt)er lä^t ficf) ber (Sinflu^ junger ßeute

crfemten, bie gern frü^ ©cnerat n^evben möd)ten unb ©elegen^cit m>en,
an bcn 5?atfer ^eranjufonmten. ^cld)e üblen "Jolgen ba^ 6l)ftent be^

*2ibfd)Iad)ten^ ^at, ift i^ncn gleichgültig. "Sie Äauptüerantmortung trifft

aüerbingö 5ba^n!e. 5baefe(er, auf ben feit geraumer Seit bie 3agb angelegt

n>ar, ^at firf) burd) bie le^te '2tmx)efent)eit be'^ ^aiferö in ^c^ erfreulid)er--

n^eife n)ieber feften 93oben gefd)affen. (fr gel)ört, mag er auc^ gcwiffe

6d)n)äd)en ^aben, fraglos ju unferen 93eftcn.

6. 3uni.

^einc erfte 95efid)tigung galt bem XIII. "iHrmeeforp^. ^xt ben (£r-

gebniffen tann id) im allgemeinen red)t jufrieben fein; bie n>ürttember»

gifd)en Gruppen ^ben o^ne 'S^rage allmäl)lid) i>a^ 9^it>eau ber preu^ifd)en

erreid)t. £inbequift bet)errfc^t feine Stellung burd)auö unb n)ei^ fid) mit

öielem '^attt in bie red)t fd)it)ierigen Q3er^ättniffe 5u finben; nod) mit

feinem preu^ifd)en 5?ommanbierenben ©eneral ift eö bort fo gut gegangen:

lt)ie mit il;m. 3c^ na^m ©elegen^^eit, meine "^luffaffung über bie Stellung

ber ©eneralinfpefteure ber ^rmeeinfpcftionen foipo^l in Ulm al^ in Stutt=

gart 5um "iHuöbrud ju bringen. 3d) eriflärte fel)r beutlid), t>a'^ id) feine

Snftanj 5mifd)en 5?ommanbierenbem ©eneral unb 5?rieg'gl)errn bitbe,

unbeö nid)t meineö%nteö fei 5u frififieren, fonbern lebiglicf>, ju fe^en unb

5u berid)ten. 3n Ulm mobnten ba^erifd)e ©enerale ber 93efid)tigung bei;,

fte merben tt)ot)l meine %t^erungen ben nod) am 5:age meiner ^breife

eingetroffenen '^rinjen £eopolb unb '2lrnulf berid)tet t)aben, xmb id)

:^ofte, ba^ aud) meine anberen fürftlid)en i^oUegen, bie fämtlic^ §ur Über-

i^ebung neigen, tax>on balb erfahren.

Gd^teufe ^rxmöbütfel, an 93orb ber „Äol)en5ollern", 22. 3uni.^)

3d) ^aht am 15. in ^ot^bam bie ^rauerfeier für 5^aifer <5i^iebrid) in

ber <5riebenöfird)e unb am 16. ha'ß gro^e '5)iner im^ei^en6aal jur <5eicr

ber 5et)njä^rigen ^^ronbefteigung mitgemacht, ©er ^aifer wav überaus

freunblicl). '3)ciquel empfing mid) am 15. mit ben Porten: „6ie n)erben

morgen in ^emel gemä^lt". 3d) mar ööllig überrafd)t, t>a id) annehmen

mu^te, ba^ meine 5?anbibatur aufgegeben morben fei, nacl)bem ic^ eine

folc^e abgelehnt ^attt.^) Srfunbigimgen ergaben, t)a^ Äat)nfe, ßucanu^

unb auc^ 9)Ziquel gegen meine 'Söa^l fmb; ma^rfcl)einticl) auö t)erfd)iebenett

llrfad)en, jebenfall^ fpielt aber mit, t)a^ gemiffe ^erfönlicl)feiten meine

^) <2Bo^in Q3erfaffer oom ^aifer gclabcn voar.

2) ®er "Jlltonaer Oberbürgcrmeiftcr ©icfc i)atte: ben Q3erfaffct gebeten, fid) in

"Jlltona aufftcüen ju taffen, ba bie "iluöftc^t beftel^e, auf feinen 9Zamen aüeOrbnungö»

Parteien gegenüber ben SoäialbemoJraten gu vereinigen.
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"Slntpefen^eif in 93erUn nic^t tpünfc^en. Sei) bin nun n)ir!(ic^ in 'M^mtU

Äepbehug aufgeftedt njorben unb mit einem Citauer in bie 6tid)tt)a^l

^e!ommen, ^aht aber bi^ ^eute 9^ä^ereö ni(i)t erfat)ren. Übermorgen

ift 6fi(i)tt)abl ^mn id) in it)r unterliegen Würbe, n?äre eö mir bie

<ingenebmfte Cöfung.

SO'Ziquel, ber fict) noc^ x>ox n)enigen 9[Bo(f)en red)t unfreunblid) über mid)

<iuöge[prod)en ^atte, voav in 93erlin gang ber alU ebrlid)e 'jTeunb. (£r

behauptete, !eine ernft^aften ©egner 5U b^ben, mar aber boc^ augen=

fcbeinlici) über fold)e efmaö beunrubigt, and) fe|)r befliffen ju erjä^len,

i)a^ er mieber ganj gefunb fei, maö anbere leugneten.

Cautenbad), 8. 3uU.

3n QSertin mürbe id) mebrfacb, befonber^ t)om Äer§og t)on lljeff unb

i?on Äermann Äa^felbt, gebeten, mit bem 5?aifer über ©uibo Äendet ju

fpred)en, bamit t>a^ unerqui(flid)e Q3erbä(tni^ ^ enblic^ gebeffert mürbe.

3d) i)erfpra(^, bie 6a(i)e in bie Äanb ju nebmen, fobalb id^ ben 5^aifer

unter öier 'Saugen fprec^en mürbe, maö x)orauöfid)tUd) auf ber „Äoben--

joKern" ficb machen lie^e. 93ei meinem *21ufentbalt an 93orb brachte nun

ber ^aifer bei ^ifd) ixx'^ ©efpräd) §meimal auf Äendel, inbem er bie

93ebeutung üon beffen ©tettiner inbuftrieUen *2tnlagen mürbigte unb feine

^lugbeit prieö. 3(^ benu^te bann eine *^romenabe auf ®ed, um t>^n

^aifer gu bitten, ber 6ac^e boc^ ein €nbe gu marf)en. £eiber ftie^ id) auf

«ntfc^iebene *2tblebnung. 3d) ^attt aber feine 9^eigung, mid) fo teid)t ah^^

fertigen §u taffen, unb erreid)te fd)Ue^li(^ burd) Q3ebarrUd)feit, t>a^ ber

"SJZonarcb »erfpracb, ftd) mit Äobenlobe unb aud) 93ü(om megen (frtebi=

gung ber *2iffäre in 93erbinbung ju fe^en.

3d) möd)te nod) einiget t)on meinem *2tufentbalt auf ber „Äobenäoltern"

erjäblen. "iHnmefenb: (fulenburg, Steffen, bie 'JlügelabjiutantenSO'^adenfen

unb ^erg, "iHbmiral 6enben, ©eneralarst ßeutbolb, aU 93ertreter be^

Wurmartigen 'Jlmtö @raf ^etternid).^) "Sie Tageseinteilung mar: ^rüb
S ü^x 93erfammtung auf bem oberften ®ed mit gemeinfamen <5rei=

Übungen, eine böcbft smedmä^ige ©nrid)tung; bann gemeinfameS erfteS

^rübftüd, 3u bem ber ^ifd) mit alten für fold)e "S^^ablseit benfbaren @e=

ttüffen httxtdt ift. 3eber bekommt ein gro^eö ©tüd 9'Zapffucben, ta^ ber

^aifer felbft abfc^neibet, jmei marme ©eric^te au^erbem, um 11 ^ee,

<Sberrt) unb 93utterbrot, einzeln feroiert, um 1 iXi>v ®iner, um 5 5ee,

-um 8 6ouper. 93ei btn SO^Zablseiten fpielt bie gute 9}Zatrofenfapelle. "^lu^er

t>er oben ermäbnten @efellfd)aft finb gu allen SOf^abl^eiten ber ^ommanbant

1) Q3gl. o.e. 312.
2) S)er preuf3if(^e ©efanbtc in Äamburg ©röf OBolff-gj^etfcrni^, ber [pätcre

i^onboner 93otf<^aftcr.
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bcr „Äo{)en5oUern", ^bmirat 93oben'^aufeu, unb ein ober 5rt)ei Offiziere

gelaben. ^irb md)t^ 93e[onbereö unternommen, fo ift jeber Äerr feiner

Seit. <3)er ^aifer i^attc <xh unb ju einen Q3ortra9 t>on SO^etternid) ober

6enben, fa^ and) wo^ allein in einer ber Cauben unb (a^, ging aber t)iet

auf ®e(f fpajieren, x>on bem einen ober anberen t)on unö begleitet. 93ei

bcn 9}Za^l5eiten tt)ar bur(i)au^ ungegmungene ^onüerfation, bereu Qua--

lität fid) unenblid) gegen früher gebeffert ^af, ber ^aifer ipar in befter

£aune unb 5u mir üoUer ©üte unb '5Hufmeriffam!eit. 3(f) bunte mid^

n)ieber rerf)t oon feiner feltenen 93egabung auf hm öerfd)iebenffen ©ebieten

überzeugen, namentlid) ber 5?unft, 9}Zenfd)en für fid) ein5unef)men. (S^

ift ein wa^re^ Hnglüd, i>a'\i if)m ha^ ©efü^l ber Überlegenheit ju frü^ !am

unb er gar ju feiten auf '^Biberftanb ftie^; ein geix)altigeö Selbftbemu^t--

fein wax bie faft natürliche <5otge. 3d) mü^te mid) imbani^bar f(^elten,

tt)enn id) über i^n ettt)a^ llngünftige'g feigen ttjollte, bin id^ bem '3[Ronard)en

bod) bi^ in bie aÜerneuefte Seit hinein für fein Q3er^a(ten t)erpf[id)tet.

3n mir Uht ber ^ei^e QSimfd), halß eö i|)m gut ge^en, unb ha^ er baö Q3ater-

lanb burd) alle flippen l;inburd)fübren möge, unb bod) paät mic^ bei

ruhigem 9'Jad)ben!en, menn idc) biefen ©rab üon ©gentpillen fe|)e, bie

•SHngft um ben '^lu^gang. 3(^ ^üte mid) forgfältig bai?or, p irgenb jeman=

bem über i^ ju fpred)en, i(^ bringe aber gern anbere ba§u unb ^öre bann

aud) au^ ber näd)ften Umgebung eigenttid) immer beforgte Urteile.

Äannot>er, 1. "iHuguft.

©eftern erl^ielt ict) in Cautenbad^ ein Telegramm beö ^aiferö auö 93ergen,

tporin er mir befahl, mid) umgel)enb in feinem "iHuftrage nad) ^riebrid)^=

Tul) 5u begeben unb nad) bem 93efinben be^ "^^ürften §u er^unbigen; ba

biefer emftlid^ erifran!t fein foKe, 6d)tt)eninger aber oor jmei ^agen gc=

tnelbet ^ahe, eö ginge gut, muffe er, ber ^aifer, annehmen, ba^ man i^n

über ben Suftanb be^ <5ürften täufd)en moUe. @leid)äeitig ^am burd)

^ftrablatt bie 9^ac^rid)t t)om ^obe 93i^mard^. 3d) reifte fofort ah unb

traf ^eute früb 3 U^r ^ier ein.

<5ür mid) unterliegt e^ deinem Stt>eifel, ba^ man ben ^aifer abfic^tlid)

bie beben^lic^e (Srbani^ung 93iömardö t)erf)eimlid)t ^at. '2llö t)or einigen

^agen bie 9^ad)rid)t !am, bie Sö^ne nebft i^ren <5rauen feien nac^

^riebrid)öru:^ berufen, n>av id) übcrjeugt, i>a'\i eine bebenflid)e 'Beübung

eingetreten fei; menn ®d)n)eninger nad) 93erlin gereift mar, fo beweift

t>a^ nur, ba'iß er bur(^ bie 6d)nellig!eit beö (fintritt!^ beö ^obeö überrafcl)t

tt)orben ift. '^U id) im 3uni bem 5^aifer auf ber „Äo^enaoliern" erjä^lte,

id) l)ätte Q3iömard im ^ai gefe^en unb b^n €inbrud gett)onnen, ba^ er

i>en 'hinter nid)t erleben tt)ürbe, mar ber ^aifer gan§ überrafc^t unb fagte:

QBatberfec, ©entwürblötelten. II 27
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,,3<i) |)abe t>on 6c^tt)emnger aurf) m(i)t eine *2lnbeufung baüon; ber'30'Zann

^at midt) immer gu belügen t>erfu(f)t". ^tö ic^ mit ßeuf^olb barüber fprad),

ieftätigte biefer mir, t)a^ aEe 93eric^te üöüig nid)töfagenb feien unb nicf)t

entfernt auf er^eblid)en Q'^ücfgang ()inbeuteten. "©er ^aifer tt)irb e^ bcr

Familie mit 9lt(i}t übelnehmen, ha^ fte il)n nid)t vorbereitet ^at 9^un

ift unmittelbar nac^ bem Eintritt beö 5obe^ burd) Äerrn 93uf(^ im

„£o!a(anäeiger" bie Q3eröffentUd)ung be^ 93iömar(iifd)en '•Hbfc^ieb^»

gefud)^ erfolgt. 3(^ fürchte, ber ^aifer mirb tief »erlebt fein unb, leiber

tt)o^t and} mit 9^ecf)t, einen überlegten 9^ad)eaft be^ alten ^anjler^ an=

nei^men, ber aud) im ^obe ni(i)t »ergibt. Unter biefen Hmftänben gehört

für ben ^aifer t)iet 6eelengrö^e baju, ben Q3erftorbenen großartig su

feiern.

3. "^luguft.

®er ^aifer ^at öiet getan, um ba^ %Tben!en 93iömarcf^ gu e^ren. 0a^
*2lnerbieten einer Q3eftattung im ®ome, ber 93efud) mit ber ^aiferin am
(Sarge, bie jmeimatige Umarmung Äerbert^ — fie mu^ i^m re(^t fd)tt)er

gemorben fein—, bie fe^r fc^önen 9^ac^rufe im „*iHrmeet)erorbnungöbtaft"

unb „9^eid)öan5eiger" unb enbtic^ ber ^rauergotte^bienft. demgegenüber

»erhielt ftd) bie <5amitie ifalt unb ablef)nenb. ^ür fie tvax in ber ^aifer=

'2BiI^eIm«@ebäd)tni^ifird)e §ur ^rauerfeier bie ]faiferli(i)e £oge beftimmt

n)orben: fein SO^^itglieb erfd)ien. QSer moUte e^ t>a bem ^aifer verargen,

tt>enn er tief verlebt unb »erbittert ift?

16. ^uguft.

'SJZit'^ßinbifd^^CSrä^ ^atteid) lange ©efpräc^e über bie inneren Suftänbe

feinet 93aterlanbe^.') 3d) fonnte meine '2lnft(f)t, i)a^ ber ^aifer unb ber

ganje Äod)abel auf feiten ber ^fc^ed)en fte^t, völlig beftätigt finben. ®an^

von felbft fam^^öinbifc^-'C^rä^ 5u bem ©eftänbni^, t>a^ e^ i^nen anSOiZännern

für fc^ivierige ßagen fel^le. 3e me^r id) mid) mit biefen <5ragen befd)äfttge,

befto fefter mirb meine '^Inftc^t, ba^ unfere ^olitif vor allen fingen i)tn

ScrfaE Öfterreic^^ im *i2luge ^aben mu|. <5)ie beutfd)e "Jrage ift 1866 nur

mb gelöft, bie näc^fte dtappe mu^ ©ro^beutfc^lanb unter einem Äo^en=

goEernfaifer fein. 9^e 93lut unb ©fen mxt> aud) biefe Cöfung nid)t er=

folgen. 'Jßerben h)ir bie SQ^änner ^aben, bie ber Aufgabe gett)ad)fen finb?

9^od) fel^e id) fie nid^t

2. Oftober.

3n Sielonna') erhielt i(^ bie 9lac^rt<^t, ba^ ber Äaifer bie leibige

21ffäre Äendel—Äolftein afe beenbet anfä^e.') 3d) bin über biefen *21u^»

*) 93crf. \)atU am 12. in Hamburg mit bem 'dürften Cubtoig äu <2ßinbifc^-

©rä^, 5?. u. 5^. ©cncröl ber 5?aöaüerte, eine Begegnung.
') QBo^in Q3erfaffer am 21. (ZepUmWv gereift n)ar.

») Q3gr.o. e. 312.
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gang fe|)v glürflid), bod) bietet bie ganje 'illngelegeu^eit ©runb ju red)t

ernff^afteu 93etrad)tungen. ©em ©rafen ibendel foüte mit üoUftcr £iber=

kguug bie (£^re abgefd)mften tt)erben, ivobei atö allerbingö nur fe^r

fc^n)ad)e (Sntfd)ulbigung bie neroöfe "tHnfregung gelten !ann, tueld)e bie

„^^labberabatfc^^'-'iHngriffe im Sa^re 1894 bei unferen ßeuten ^ert)or=

gerufen Ratten. @ar ju traurig n)ar bie 'Parteinahme beö ^aiferö g^g^n

t>m ©rafen Äendel, gegen t>m feit Sauren gef)e^t morben ift. SämmerUd)^

n)ar bie Haltung bcr !aiferUd)en Umgebungen. ®a^ id) ben ©rafen Äendet

»er^inbert i)ahc, bie (öad}^ ber Öffentlichkeit ju übergeben, ma^ 93iömard

riet, barf id) mir aU erf)ebtic{)e^ 93erbienft anred)nen.

12. Öftober.

©ie Orientreife beö ^aiferö f>at nunmehr begonnen, ©ott gebe, ba^ fic

glüdlid) tjerläuft. 3n 9^u^lanb fte^t man ben Q3efuc^ in ^onftantinopet

fe^r ungern, unb bie "Jt^ctn^ofen ^aben tt)egen beö 93efud)e^ im Zeitigen

£anbe ben ^apft ju einer ©emonftration gegen un^ aufgeftai^elt, bie

Ieid)t erf)eblid)e folgen zeitigen i^ann. Oft fanb id) ungläubige ©eftd)ter,

wenn id) ht^aupttU, ha^ bie 3efuiten bie eigentlid)en Äe^er gegen un^

finb. 3e^t fe^en bie ßeute mit einem 9Jiale !larer.

22. O!tober.

SCRan fprid^t t>on internationalen 'iHbmad^imgen gegen bie *^nard)iften,^)

ic^ glaube nid)t, t>a^ babei t)iel ^erauöfommen tt)irb. 0ie ©ojialbemolfraten

n)ollen nun natürlid) feine ©emeinf(^aft mit ben *2lnard)iften f)aben unb

tun rcc^t 5al)m. 'Jöie urteil^loö bei un^ bie SO'Zaffe ber fogenannten ©e=

bilbeten ift, fie^t man red)t beutlid) baran, ba^ nun allgemein gefagt unb

nad)geplap^ert mirb, bie Sojialbemofraten Ratten ftd) §u einer ^armlofen

'xReform^artei gemaufert! 3d) ^Ite bie Ceiter ber fo5ialbemofratifd)en

93ett)egung für aud) nid)t um ein Äaar beffer alö bie 'tHnard)iften, fie fmb

nur flug genug einjufe^en, t)ü'\i mit ©en^alt jur Seit nid)t^ gu mad)en ift.

^1^ n)ir!famfteö 'SJiittel, um "iHttentaten t)or§ubeugen, erfc^eint mir ba^

©elb. Q3on bem ©efmbel, t>a^ ftc^ ju SQZorbtaten ^ergibt, ift immer ein

^eil fäuflid), alfo mu^ man Q3erräter laufen, um auf biefe 'Jßeife ben

£eitern ber 93ett>egung auf bie 6pur 5u fommen. £eute ju bingen, bie

für einen gett)iffen *^rei^ <2Inard)iften ermorben, tt)äre aüerbing^ un»

moralifc^, aber, n)enn bamit <5urc^t unb Hnfic^er^eit in bie Q'^ei^en ber

93öfen)id)ter getragen würbe, fo möd)te id) boc^ glauben, ba^ i?iele ba^

©efd)äft aufgeben.

^) ^m 10. September toar bie Äaifcrin eiifabet^ in ©cnf crmorbet hjorbcn.
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30. Oftober.

*t^m 26. unt» 27. in 93ertin §u einer ^omiteefi^ung be^ Offigierüerein^

unb sum <5rtebrid)--^arl=<5)iner. 90^an wax am 26. im *2tuött)ärtigen '^mt

etn)a^ erregt ®ie<5afc^obaangetegen^eit^) lag nod) fe^r unftd)er;fott)o|)t

^nglanb aU ^ranfreic^ ruften, au^erbem ^atU 9}Zünfter berichtet, ha^

ein bonapartiftifd)er Gtaatöftrei^ in ber aEernäc^ften Seit mögti(^ fei.

<Hüerbing^ finb bie franjöfifc^en Suftänbe fo öernjorren,^) i)a^ bort üon

öielen Seiten ein 6taatöftrei(^ aB eine (Srlöfung h<itvü(i)Ut tt)erben tt)ürbe.

2. 9^oi?ember.

QSenn ^vantx^id) ruftet, namentlid) n)enn e^ bie 9^üftun9en aud) auf bie

91rmee au^be^nt, fo fommen tt)ir in eine eigentümtid)e £age. 5?önnen n)ir

ru|)ig sufel^en, jumat in biefer Seit ber 9^e!rutenau^bitbung? 34) glaube,

tt)ir n)erben §u partiellen 9^üftungen genötigt, muffen biefe aber 9^u^lanb^

tvegen forgfam auf ben Q[Beften befd)ränfen. 6rf)on al^ ©eneralquartier--

meiffer ^aH i(^ öfter bie *!2lnfi(^t au^gefpro(^en, i>a'\} fe^r leicht politifd^e

£agen benfbar fmb, bie partielle 9^üftungen aufsmingen. ©ie 9}Jobil=

mad)ung ber 'iZlrmee, fo tt)ie mx fie vorbereitet ^aben, ift mit ^rieg ibentifcl).

Set) 1)ah^ meinen ©ebanfen in 93erlin an 5n>ei ©teilen "^lu^brucf i?erlie|)en

unb fanb t)öllige^ Q3erftänbni^.

11. 9^ot)ember.

3c^ ^ann bie "^Infic^t nid)t teilen, ba^ ber 5?aifer für bie ^at^olüen §u

t)iel Äöflic^!eiten ^ah^. Sei) billige alle^, tt)a^ ben religiöfen '^rieben

förbert unb freue mic^, menn ber ^aifer <it'w<X'^ für feine !atbolifcl)en Hnter--

tanen tun !ann.^) Äier ^at e^ eine befonbere 93ebeutung, meil ta^ beutfd)--

patriotifd)e ©efü^l ber ^at^olüen angeregt unb geförbert wirb. 3<i) tt)ill

l^offen, t>a^ bie '^Birfung eine na(i)^altige ift, bin aber leiber t)on SO'Zi^trauen

erfüllt. ®ie Sefuiten l^aben i>a^ Äeft in ber Äanb, unb e^ ftef)t nod) gar nicl)t

banad) au^, al^ ob eö i^nen entn>unben tt?erben foll.

24. 9^ot)ember.

©eftern l^atte ici) mit bem ^arbinal ^opp eine lange intereffante

Unterhaltung.*) 95ßir toaren barin einig, i)Ci^ ber 93efucl) be^ i^aifer^

^) "iHm 26. September ^afte ©encrat 5?if(^ener in 9^af<^oba am oberen 9^il ben

„itnion SadE" gebiet unb ben frongbftfc^en ^O^ajor '3[)Zar(^anb, ber fidb bort feit bem
10. 3uU befanb, sur Q^äumung aufgeforbert. 5)ie Q^öumung 9af<^obaö tvurbc erft

am 4. 9^ooember gugeftanben.

») 1898 Äö^epunft ber ®ret)fuöfrife.

') ®cr 5?atfer i)atU bie ifjm t>om 6uWan überlaffenc „Dormitio Mariae" bei

Scrufalem bem beuff(^en fat^ottfc^en „Q3erein öom heiligen Ganbe" gum SRie^raud^
übertoiefen.

*) Q3erfaffer ttxxv am 19. na(^ 6(^teften gefahren.
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in ^onftantinopcl ^ättc unterbleiben fönnen, t)a^ aber ber Q3efurf)

beö ©elobten Canbeö t)od)erfreulicf) üerlanfen ift. ^opp fagtc, ba^ er

C!^ nie für ntöglic^ gegolten ^ätU, feinen Kölner Kollegen ^) fid) fo

patriotifc^ auöfpred)en §u ^ören, wie eö gefc^ef)en ift, unb Qah mir 511,

ba^ e^ überf)aupt ba^ erftemal fei, ha^ fid} im beutfc^en ^teru^ beutfc^=

nationale^ @efüf)l jeige. (Sr ^at, tt)ie id) au^ %tbeutungen entnahm, b^n

^aifer gebeten, borf) bei feiner 9xeife nid)t auöfd)Iie^Iic^ ber ^t)angeti=

fc^en 5u gebenden, fonbern fid) aud) gu erinnern, wie t)iete fat^olifd)e

Untertanen er ^ah^.

QBie man in beutiger Seit gut tut, nibig '^Int 5U bewahren unb abju^^

warten, fonnte id) je^t wieber erfaf)ren. ©er ^aifer ^at bem ©rafen

Äendel mitteilen taffen, er wolle i^n an bie 6pi^e eine^ bebeutung^=

öoUen llnternebmenö ftellen, bm 93au einer 93abn burd) i^leinafien

bi^ §um ^erfif(^en SD^eerbufen. Q3or wenigen Sauren war Äendel einer

ber fd)led)teften xmb gcfä^rli(^ften 9}Zenfd)en, ber gefellfd)aftlic^ bo^»

fottiert werben foEte, nun mit einem '^ak ift er geeignet jur 93e=

fleibung eineö *tHmte^, ba^ ^at^raft, Q3erftanb unb ©efcbäft^fenntniö,

beffen Übertragung gro^e^ Q3ertrauen öorau^fe^t, unb wirb für bie

S^cäe einer faiferlid)en Ciebling^ibee öom SO^onarcben fetbft au^=

gewählt. Äendel gab mir gleid) bei ber *2lnhmft in O'^eubed öon ber

6ac^e ^enntni^ unb erflärte, ba'^ er entfcl)loffen fei, ab§ulebnen; id)

fonnte feine ©rünbe — er wiü t)or allem ein freier ^ann bleiben —
nur billigen. — £iber biefen 93a|)nbau ift jebenfall^ in ^onftantinopet

unter^anbelt werben.^)

7, <S>e§ember.

3d) bin in ber »ergangenen 9^ac^t au^ 93erlin 5urüdge!ebrt. Q3or ber

9\eid)ötagöeröffnung war ©otte^bienft in ber 6cl)lo^fird)e, bie (fri5ffmmg

ging unter bem je^t üblichen großartigen Seremoniell üor fid); id) mußte

baö 9^eicböbanner, ha^ notabene ^iemlid) fc^wer ift, h^m 5?aifer X)oran»

tragen unb ftanb bann wä^renb ber eigentlid)en ^mv unmittelbar red)t^

binter ibm. 6^ mag fein, ta^ ita^ gcmje, fraglos febr gefd)idt angelegte

Seremoniell auf mancben, jumal wenn er eö nod) nie gefeben \)at, (Sinbrucf

mad)t, lebenfaH^ ift ber^aifer baöon über§eugt; id) geftebe aber, ba'iß id)

gegen folc^e ©nbrüde abgebärtet imb aucb überzeugt bin, ba^ eö für

bie ^ätig^eit be'g 9^eid)^tageö gan§ gleicbgültig ift, ob bie Eröffnung mit

mef)r ober weniger ^rara ftattfinbet.

1) ^arbinatersbifc^of '^i), S^cmm^.
2) 5>aö llntcrneömen ber beutfc^en 93agbabba^n tuurbe 1899 grunbfä^Iicb f)c=

tDilltgt, »g(. 03. Q3atentin, ®cuff(i)lanbö "^lu^enpolitit e. 31.
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17. "Seäcmbcr.

^m 10. ennjfing id) in Äamburg eine ^e^utation beö 9^ent)öburger

9}iagiftrat^, bie mir t>a^ ©iplom aU ß^renbürger überrei(^te. 3n unmittel--

barem *i2Inf(i)Iu^ baran fanb auf ber 'SBerft üon 93to^m & Q3o^ ber

ßtapeHauf be^ „©raf^ßatberfee" ^) ^tatt (S^ ift für mxd} bodc} ein fc^öne^

©efü^I §u feigen, tt)aö für eine 6teUung ic^ in Äamburg einnehme; h>ettn

id) t)on 93i^mard abfe^^e, ift tt)o|)l ifaum jemanb fo geehrt njorben tt)ie id).

3(^ |)abe nun atimä|)tid) t)iele »on ben ^eitnel^mern an ber 9^eife na6)

Serufalem gefpro^en, and} ben ^aifer »iet er^ä^ten ^ören, fo ba^ id) mir

n)o^l ungefähr ein rid)tige^ 93ilb mad)e.

iHüe Ratten bie 9^eife für fe^r gelungen. 3tt>ar ujaren Äi^e unb 6taub

red)t läffig, iebod) tie§ bie großartige <5ürforge für jeben einzelnen bie

^nftrengungen nxdi)t erf)ei)lid) tt)erben. Sbenfo ift man barüber einig, ba'i^

ber ^aifer feine Gad^e »ortrefftief) gemacht ^at, bie große 9^epräfentation

ift ja feine ftarle 6eite. ((Einige meinten, er ^ahi: fetbft gu fe^r unter htm

Sinbrud ber xi)m gebrachten Ovationen geftanben, um innerlich aüe^

richtig erfaffen unb genießen §u Bnnen.) 0aß er eö »erftanben ^at, unfer

^nfe^en im Orient gu lieben, ha^ ber ^Ji^ansofen §u fd)äbigen, befonber^

aber, baß bie patriotif(^en ©efü^le unferer ^at^olilfen geftär!t tt)urben,^)

ift f)öc^ft erfreutid).

'S)urd)tt)eg ift bie Q^eifegefeüfc^aft t)on ber £eben^fä^ig!eit beö türfif^en

Q^eid^eö imponiert. *illllerbing^ ma(^t man ftet^ ben 3ufa^ : „^enn ber

6ultan tt)oöte . . ., tt)enn er ßc^ energifc^ an bie 6pi^e fteüte ..." (2r

n)iü nun aber nid)t, ift fro^, menn er fein £eben friftet, unb in feinem

9^eid)e fu^t e^ bod) fe^r traurig auö. 3d) bin überzeugt, bie Äerren fte^en

unter bem ßinbrud be^ mit @ef(^id i^nen gegeigten äußeren ©tanje^,

ße f)aften ja aud) ifeinen 'iHnlaß, bie Q3er^ttniffe ttwa^ nä^er ju betrai^ten.

©erabeju bebauerlid), mitbe gefagt, ift e^, t>a^ öon (^rißlid)em @efüf)I unb

i3on ber Überlegenheit be^ ß^|)riftentum^ über ben Sftam, tt)enigften^ mir

gegenüber, nid)t^ pm "iHuöbrud !am. "Saß ber ^aifer ßc^ me^rfac^ aU
guten ^reunb be^ 6ultanö begannt, unb biefer i)a^ ^ußerße getan ^atU,

um ben <5reunb gut ju empfangen unb i^m ben *iHufent^att in feinem 9^eic^e

angenehm §u mad)en, mußte bie gange 93et)öl!erung. *S)aö "iZluftreten be^

^aifer^ mit allen gut berechneten Sffeften i^at bann ttjeiter bagu beigetragen,

für il)n Stimmung gu machen. ©leid)5eitig iß baburc^ ba^ 6elbftgefü:^l

ber Ö^manen gehoben morben; ob ba^ gmedmäßig tt)ar, erfcl)eint mir noc^

fraglich. 6ie bereinß gegen 9^ußlanb au^gufpielen, märe eine 3llußon.

9}Zein '^Bunfc^ iß unb bleibt, bie dürfen au^ Suropa lo^gumerben, unb

e^ erfüllt mxd} mit Trauer, ha^ gerabe 0eutfcl)lanb bagu Reifen foll, i^re

^) €in Sd^iff ber Äamburg='21mertfa=einie.

2) 6.0, unter bem 11. 9^oöembev.
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GteHung ju befefttgen. 3c^ glaube übrigen^ gar nic^t, t>a^ ber ^aifer,

alö er ftc^ jur 9^eife entfc^Io^, fe^r tt)eitge^enbe ^läne i)atU; e^ i)at fxd)

aüt^ erft allmä^Ud) cntmddt, (fr \)at ba^ Äeilige 2anb unb *iäg^pten

befud)en tt^oHen unb bann '0^n ^efud) tu ^onffantino^el — üon bem ber

6ulfan mit 6d)recfen ^örte — eingefc^oben. ®ie 9^eife nad) *iägt)pten

ift übrigen^ nur b^'^^alb aufgegeben morben, meil fid) €ti!ettef(f)tt)ierig-

feiten ^erau^fteüten. ®er ^^ebioe |)ätte ben ^aifer gar ju gern ba gel^abt

unb aU @aft be^anbelt; ba^ pa^U aber bem 2orb ^romer nid)t, ber ja

aud) naturgemäß bie engUfd)e '^aö^t jum '^lußbrud bringen muß. <5)er

^aifer ift alfo mit 9^üc!fic^t auf Snglanb^ Sm^finbungen nic^t Eingegangen.

0ie '^Inarc^iften ^) bitten if)n nid)t abgehalten.

'Jöaö 9^ußtanb üon ben ^irfungen ber 9^eife beulet, ift mir no(^ ni(i)t

Har; man tt)irb e^ bort aber fld)erlid) febr übel nehmen, tt)enn man l^ört,

ta^ ber Sultan fic^ entfc^loffen ^at, feine flotte ju öerbeffern.

93ei ber Sagb ^) fuf)r id) mit bem ^an§ler im felben 9Qßagen unb ^atU

aud) fonft ©elegen^eit, mid) mit i^m ju unterl^alten. ^örperlid) mad)t

er allerbing^ einen red)t gebred)lid)en (Sinbrud. ©eiftig fanb id) i^n aber

fef)r regfam, er ift nod) immer ber liebeu'^würbige unb gefd)eite "^Rann.

9}Zein ©nbrud, baß er nid)t baran benft ab5uget)en, tt)urbe mir üoü be--

ftätigt. (£in ^inifter fagte •oon it)m : „0er ^an§ler ift t)on un^ alten un=

bebingt ber, ber am meiften am "tHmte :^ängt." 9'^iemal^ tt)irb er bem

^aifer, ma^ man nennt, btn Stu^l üor bie ^ür ftetlen, biefer f)at alfo auc^

gar feinen ©runb, an einen ^an§lertt)ed)fel §u benfen. 93ülott) unb 'SJZiquel

rid)ten ftc^ mit Äof)enloEe gut ein.

1899

Äannoöer, 18. Sanuar.

3d) bin einige ^age in '53ertin gen^efen anläßtid) be^ Orben^fefteö, ber

ßanbtag'g erÖffnung unb beö ^a^itelö üom Sd)tt>ar§en *2Ibler.

^m 14. 0iner beim 9ber:^ofmarfd)aü @raf Sulenburg mit bem ^aifer.

3c^ faß an beffen Seite unb ^atU eine fel^r angenehme ^onüerfation.

^r er^ä^lte mir u. a. aud), baß gegen bie Q3i^mardif(^en „@eban!en unb

Erinnerungen" i)ielfad) 9^e!lamationen bei i^m eingingen, i>a^ er aber ffetig

geantwortet ^ätU, man möd)te üon Entgegnungen abfegen. 9^atürlid) finb

bie ^aiferin 'Jriebrid) unb bie ©roß^er^ogin t»on 93aben fe^r »erlebt.

^) "iHnfang Oftober )x>av in 5^atro ein angeblich gegen ben ®eutfcf)en Äaifer

geplante^ *2Iftentaf aufgcbecff tDorbcn. ©te barüber oon ber „9^orbb. Ottlg. 3tg."

gebrachte 9^a(^ri(^f be3cirf)nefe ber "2Ibgeorbnete 9'^id)ter (Sanuar 1899) im
preu^ifcf)en ßanbtag al§ Q[ßaf)(fc^n)inbet.

^) 3m Sauparf bd ©prtngc am 14. unb 15.
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0ie ©timmung beö ^aifer^ gegen bie "Jctmitte 93t^niar(i ift noc^ immer,

tt)te ja aud) !aum anber^ möglid), eine fc^led)te. Sd) ^atte im £aufe be^

SHbenb^ @elegenf)eit §u einigen Hnterf)alt«ngen mit bem 6taaf^fe^retär

93üIon) nnb !onnte i^n im Q3er!e:^r mit britten beobad)ten. 3d) mu^

fagen, ha^ feine ^rt 5U f^redjen mir bod^ mi^fäüf ; bie !on§ilianten 9^ebenö=

arten fliegen if)m nur fo t)on ben £i))pen. Öfter ^ört man fd)on, ba^ er

bem ^aifer gegenüber ju meid) ift. £eiber erfu^^r id), ba^ and) ^iquel

fi(f) aU Q3i5epräfibent beö preu^ifd)en 6taat^minifteriimiö nid)t bie reifte

Stellung gu mad)en fc^eint. Sr ift ja niemals ber SO^^ann beö entfc^toffenen

Äanbetnö, unb fo ^at er jüngft, aU ein bem i^aifer unbequemer 6taat^=

minifterialbefc^Iu^ — in 6ad)en beö 3ud)tf)auöparagrap|)en ^ — gefaxt

hjerben foUte, ^ranft)eit t)orgefd)ü$t, um an ber "^Ibftimmung nid)t teit=

nehmen §u muffen. 6omo^t 93üIom mie £ucanuö maren ber *2lnfid)t,

ta^ bie 6oäiaIbemo!ratie eigentUd) fo fc^limm nic^t fei, unb i>a^ bie

93eit>egung i^ren S^ö^tpxxntt überf(^ritten ^aW. S^ ift mir natür(id) nid)t

gelungen, fie Dom ©egenteit 5u überzeugen. 3n tt)eld)em 6inne je^t ber

^aifer beeinflußt mirb, ift mir aber nun !lar.

0ie ^eftlicl)ifeiten »erliefen in ber gen)o^nten ^©eife. ©aß ber 9}Zaler

9}Zen5el ben Sc^marsen "^Iblerorben erhielt, ^Ite id) für eine arge Über=

treibung. €^ ifann bamit ein unbequemer Q3organg gefd)affen fein. 'S)er

^aifer »ergibt jene ^o|)e "Slu^äeic^nung überhaupt ^u t)äufig unb fe^t i^ren

<2öert baburd) :^erunter.

•iHm 15. gleid) nac^ bem ©otteöbienft beim Örbenöfeft maren bie ^om-
manbierenben ©enerale, mit i^nen auc^ id), beftellt morben, i>a ber 5^aifer

5u 9'^eujaf)r n)egen feiner €r!ältung fie nid)t i)atU fprec^en !önnen. ®er

<30^onarc^ ^atU leiber feinen guten ^ag unb fid) ba^, maö er fagen mollte,

mo^l nic^t gans flar burc^bad)t, er mar nid)t gan§ »erftänblic^ unb mürbe

fe^r meitläufig. €r »ermißte in ben Qualififationöberid)ten präjifere "tHn--

gaben unb münfcl>te flare Urteile unb betaillierte 9}coti»ierung. 93e=

5eid)nenb für bie heutige Seit mar babei aud), ba^ er fagte, eö !önne ja

jemanb mand)e gute €igenfd)aften l)aben, 5. 93. ein guter 9'^eiter fein, »iel=

leid)t aud) ein Offtgierforp^ gut leiten, ha^ fei aber alle^ nic^t^ mert, menn

er !eine <5ü^rereigenfd)aften befi^e. 6onft ^ieß eö: ^ür einen 9^egiment^=

fommanbeur ift bie ibauptfad)e, baß er fein Offijierforp^ gut ergänzt unb

in »ornel)mem 6inne erjie^t, benn auf ber Qualität unb bem ©cift be^

Öffi§ier!or)?^ bafiert bie ^rmee, baburc^ finb mir allen *2trmeen überlegen.

Erfüllt ein ^ommanbeur biefe 93ebingungen, fo ^at er fid) bamit ben

©eneral »erbient. Seigt er nacl)^er, t>a^ bie ©eneral^ftellung bod) §u ^od)

1) ®aö am 20. 9^os?em&er 1899 00m 9\ci(^gtage abgelehnte ©efe^ gum 6c^u^c
^vbeiti^tütüiger [ab 3uc^t^auöftrafen gegen auöftänbige Arbeiter öor, faüi fie '2lv=

beifenbe mi^^anbelfen.
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für if)n war, fo fann er ja bann immer üerabfd)iebet werben. 3e^t foÜ \>a^

gkic^gülfig fein, bie 'Jüf^rereigenfc^aften fmb bie ioanptfad)e. ^ann man
aber fold)e (Sigenfcf)affen im ^rieben leicht ernennen? ^er i>a^ h^^anput^

bcr i^ennt ben 5?ricg imb ernfte Seiten felber nic^t. €ö ift eine bürftige

^unft, beim '2)Zanöi)er eine 93rigabe ober jwei ju füf)ren; berfetbe Sf^Zann,

bcr bieö im <5rieben !ann, ücrfagt üicneid)t im 5?riege üöÜig. Hnb mie

ieid)tn)irb beim'SO'^anöoer auc^ ein falfd)e^ Hrteil abgegeben; eö ^anbelt fic^

babei oft um "^^luffaffungen, über bie ftd) ftreiten lä^t. (f^ fiel and) bie red^t

bebeni^Ud)e*5äu^erimg: „©ie '2Irmee ift feine Q3erforgun9öanftalt." ^enn
man mtfcre ©eneralität anfielt, fo mu^ man bod) fagen, ta^ fie jnng genug

ift. %ibererfeit^ ift bie "^^Irmee in gemiffer '^ßeife tatfäc^Ud) eine 93erforgung^=

anftalt, benn bie in biefelbe eintreten, moÜen boc^ baburc^ eine (Jyiftens

für i^r 2^h^n finben; imr wenige reid)e £eute bienen, um einige 3a^re

angenehm §u »erbringen.

21.3anuar.

3c^ ^atU f)cuU einen langen 93efud) t>om 93otfd)after S!}?ünfter, ber

t)on 93 erlin nacf) ^ariö jurüdreifte. €r ^ält bie £age für fet)r ernft unb

glaubt, ta^ ßnglanb ben ^rieg mit <5ran!reic^ herbeiführen will, ©ie

i^önigin unb (5ali^burt)i) foUen i^n nid)t münfd^en, fonbern bieömal bie

^xtV}, S^ bre^t fid) alfo um rein tt)irtfd)aftlid)e Sntereffen, bie, wie ic^

feit langem wei^, au0fd)laggebenb unb audi) für unö gefä^rlid) ftnb. SO^an

fürchtet auf ber Snfel eine Koalition ber feftlänbifc^en ^ä<i)U, glaubt

it)r nid)t gett)ad)fen ju fein unb am beften üorjubeugen, wenn man bie

fran5Öfifd)e flotte t)ernid)tet. 0arauö folgt boc^ aber natürlich, t>a^ bie

beutfc^e flotte, wenn fie fe^r erftarfen foUte, ben (fnglänbern ebenfo un=

bequem wirb, unb t)a'\} fie bann ebenfalls einen S^onflüt üom 3aun brechen

werben. ®aö befte 9)Zittel bagegen wäre natürlid) ber balbige 'iHbfc^lu^

einer ^llian5 jwifc^en ®eutfcl)lanb, 9^u^lanb unb ^xantvdd). 3cl) X)er=

mag aber baran nic^t ju glauben.^)

•^ür fe^r bellagenöwert t)ätt 9}Zünfter bie ^O'^arginalbemerfungen be^

^aifer^ auf biplomatifc^en ^erid)ten : oft im ^ugenblide beö erften Sin=

brude^ entftanben, wirkten fie mand)mal fel)r »erle^enb unb, wenn fie weiter

begannt würben, nad)teilig für ben <5)ienft. 3d) !enne fold)e 93emerhmgen

in großer 3a^l unb wei^, i>a'^ 9}Bnfter nur gu red)t ^t. Über 5bot)enlo^e

urteilte ber 93otfcl)after fe^r abfällig; er meinte, t>a'\^ jener fid) um bie

auswärtige ^oliti! nur nod) wenig Ütmmere.

^) ®cr befanntc fonferoatioe '^remierniinifter SO^arquiö of Sali^burt).

2) 93eJannfU(^ fpictfc bcr ©ebanfe eineö „i^onfinenfalbrdbunbeö" ber im '^e^t

cttt)ä()ntcn 90?äd)tc in bcr ijo^cn ^olitif jener Seit eine längere 9^oöe. QSgt.

03. OSatentin, S. 41 f., 60.



426 -abfc^niff XI

29. Sanuar.

0teöma( bin id) jum ©eburt^tage be^ ^aifer^ in 93erUn gett)efen. (S^

»erlief aüe^ in gett)ol^nter ^eife. ^Ut beutfd^en ^ürften^äufer tt)aren

vertreten mit '^tu^na^nte 93apern^, n)a^ fe^r bemerlt mürbe, ba me^rfad)

Etagen über ben ^^rin^regenten vorliegen. ®er ^aifer ift nun öiersig

3a^re genjorbenl €r befxnbet ftd) in guter ©efunb^eit unb fct)eint guten

9}^ute^. 9}Zöge ber Uebe @ott i^n auc^ ferner fd)ü^en unb für fein

fc^tt)ere^ "Slmt ftärJen. ®ie 93iüig!eit erforbert §uäugefte^en, i>a^ er in

le^ter Seit an ^nfe^en gewonnen unb im Snnern im allgemeinen mit

@ef(f)icf oneriert ^at

ßngknb fteüt fid) jur Seit freunbUc^ §u unö, ^auptfä(^tic^ aber,

um eine ^nnä^erung ätt)ifc^en '3)eutf(i)tanb unb 'Jranfreid) §u »er^üten;

bie englifd^e treffe ift gans entfd)ieben gegen unö unb ^e^t f^ftematifc^,

namentUd) in ber ^bfi(f>t, un^ mit "^Imerifa §u entgroeien.

3c^ \)aiU baran feft, ta^ Snglanb unfer unbequemfter ©egner ift unb

bleiben tt)irb. Hnfere aufftrebenbe Snbuftrie, unfere fleißigen ^aufkute,

enblid) bie an 93ebeutung gen)innenbe <51otte finb i^m ftörenb, unb ber

teitenbe ©eban^e feiner ^oUti^ ift ju aüen Seiten, @etb gu t)erbienen unb

^onhtrrenten 5U »ernid^ten. 93emünftigertt)eife foüfen n)ir nebeneinanber

eyiftieren können, bie QBett ift tt)irflid) gro^ genug bafür, bie engUf(^e $iah'

gier ift aber größer.

Q3iet i)aht id) iflagen ^ören über bie 5unef)menben auto{ratif(f)ert 9^ei=

gungen beö ^aifer^. €r greift in aüe 'SHngelegen^eiten, bie if)n gerabe

intereffieren, rüdfic^t^Io^ ein unb fümmert ftd) ni(^t um t>a^, tt)a^ bie

SO'Zinifter beulen; fo ^at er öorgeftern bem Oberpräfibenten ^5üer i>a^

@ro^!reu5 be^ 9^oten '^blerorben^ gegeben, o^ne irgenb jemanben p
fragen. '^U xd) mein (frftaunen au^brüdte, tt)urbe mir ertt)ibert: „Über

fold)e Kleinigkeiten fmb mv längft |)inau^ ; n>enn nur nid)t t)iel S(i)limmere^

pa^mU", "Ser Kriegöminifter unb ber 6taat^fefretär beö ^u^tt)ärtigen

l^aben tt)o^l am meiften §u leiben; beibe laffen ftd) aber alle^ gefallen.

93ülon) t)at gefagt: „3<i) ^a^^ ben Kaifer nid)t gleich anfangt burd) ^iber=

ftanb öerbrie^en, fonbern mir erft meine Stellung fc^affen njollen". 6eine

Stellung mu^te er fiel) in ben erften ad^t^agen mad)en unb e^ ba auf einen

ernften Sufammenfto^ ankommen laffen; t>a würbe ber Kaifer nad)gegeben

^aben. Se^t wei^ er, ha^ 93ülott) fd)tt)a(^ ift, unb wirb fi(^ nie genieren,

i:^n rüdfid)tölo^ ju be^anbeln.

9[Ba^ bie 5?lagen ber 'SJZinifter über Kabinettöregierung anlangt, fo ift

eö in ber '^at fd)on foweit ge!ommen, ba'\) deiner t>on i^nen mc^r bie eigene

Q3eranttt)ortlid)feit fü^lt. Solange alleö gut gel)t, ift ta^ ja an fid) gleich-

gültig. €ö wirb aber red)t ernft, wenn 9^üdfcl)läge ober Hnglüd^fälle

jommen foHten; bann werben fie fagen, ber Kaifer ^at \a alle^ felbft ge--
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tnac^t unb tft frf)utb. "5)0^ fie bie l^citige ^flid^t Qci^aht Ratten, ftc^ bie

9^id)fad^tung nic^t gefallen ju taffen, tt)erben fie md)t jugeben ttjoüen. <Ste

^abinettöd)ef^ beffärfen beu Äaifer nod) in feinen autofvatifd)en 9^eigungen.

3(^ !ann bie Q3orfe^ung md)t genug greifen, t>a^ irf) nid)t in na|)en, »erant--

n)ortUd)en ^Sejie^ungen jum ^aifer ffe^e, auc^ ha^ id) nid)t in 93er(in bin,

tt)o id) t)iet me^r 93erü^rungen mit bem StJ^onarc^en ^ben tt)ürbe.^) (5o n)ie

bie SO'Zinifter mürbe id) mid) ni(^f |)aben beugen ifönnen, e^ ipäre alfo balb ju

einem 93rud) gekommen. Se^f ift ber ^aifer üolleröüte unb Äerjtic^feit für

mic^, ^at augenfd)eintid) einen gen)iffen @rab oon '2td)tung üor meinem

d^arafter; bieö OSer^ltni^ ifann ja einige Seit bauern. SOZit ipa^rer 93e--

friebigung bemerke i(^, ba^ man enbU(^ aufgehört ^at, mid) aU Rangier-

ifanbibaten ju bejeic^nen unb fid) in ber treffe überhaupt mit mir sjiet njeniger

befc^äftigt.

30. Sanuar.

3m *2lbgeorbneten^aufe ift, bei @elegenf)eit ber 93efprec^ung ber "^luö--

tt>eifungen au^ 9^orbfd)Ie^n>ig enblid) einmal ben liberalen bie QSa^r^eit

gefagt morben,^) aüerbing^ nod) lange nic^t fd)arf genug. 0a^ man gegen

ben ma^tofen bänifd)en Übermut vorgegangen ift, freut mid); e;^ i)ätU

eigentlich t>iel früher gefc^e^en muffen.

93orgeftern ift ^aprioi geftorben. £iber feinen ß!^ara!ter finb bod) bie

meiften ju feiner ^tar^eit gelEommen. 6eit feiner (Sntlaffung i)at er ftd)

politifd) üöUig ftill i)er|)alten, aber ben <5e^ler gemad)t, bem ^aifer !on--

fequent auö bem ^ege ju ge^en. 93i^mard ^at felbft in ber Seit fd)limmfter

Q3erftimmung niemals unterlaffen, al'^ lopaler Untertan feine @lüdtt)ünf(^e

5um ©eburt^tage unb ju 9^eujaf)r auö^ufpreclien; ß^apriüi f^at i>a^ nie

getan, ift auc^ ju feinem ^a;)itel be^ 6d)tt)ar5en "itblerorben^ erfc^ienen.

^a^ er einigen ©runb gehabt 'i^at, »erbittert §u fein, tt)ei^ ic^ fe^r gut,

anbererfeit^ \)att<t er aber aud) ©runb, banfbar ju fein, ^enn ju feiner

Seit gro^e ^olitifc^e "J^^ler gemad)t morben ftnb, fo ift fd)tt)er ju fagen, n)er

ba met)r Sd^ulb trägt, er ober ber ^aifer. Su ibo^enlo^ifc^er Seit ift ja

mand)e^ in beffere^ ©eteife gekommen, ha^ in Europa verlorene Terrain

abernid)ttt)iebergett)onnentt)orben. 9^ad)bem bie6ad)e mit Öfterreid) nid)t

me^r ftimmt, traut un^ niemanb me^r. ^ud) ber Sultan ift flug genug, fid)

für un^ bie Ringer nid)t ju verbrennen. Italien nähert fid) mieber ^ranf-

reid), vor bem eö fic^ fürd)tet, braud)t ba^er unfere Äilfe gar nid)t, i^at

aud) immer bie ^ugen ängftlid) auf (Snglanb gerid)tet.

1) 3n tiefem Scitpunfe tann alfo öon einem „politijdjcn (gf)rgei5" bei? Q3erfafTerö

t)inft(^fU(^ ber 9Za(i)foIge Äo^enlo^eö, n>ie t^n O. Äammann für ba^ 3at)r 1900

b^iiaupUt (®er mißoerffanbnc QSiömard, (5. 78), nicf)t gefproi^en tt)erbcn.

2) S»urc^ ben gOZiniffer beö Snnern s>. b. Q^cde, ber auf eine Snterpellafion beö

9Ibgeorbncten 93arf^ wegen ber burc^ ben Ober^räfibentcn ö. i^öücr öeranlaßten

iZluöttJeifungen antwortete.
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26. SDZära.

Acute wax für mid) ein re(^t trauriger ^ag. 3(f) f)abe einen n)ir!li(i^

treuen, opferfä^igen "^^eunb verloren. Äerr (fmil 9}^eper ift ganj plöp

lid) an einem Äer§fd)(age geftorben. ^ö n)ar ein 93^ann öon fettener

Äerjen^güte, in «weiten Greifen gern gefeiten unb ^at öielen in ganj un^

eigennü^iger ^eife geholfen. Sein ^ob bebeutet für mi(^ in biefer 3eit^

mo treue '3[Renfd)en immer feltener werben, eine gro^e ßüde. 6ein 'iHn=

benfen foü in (f^ren gehalten n^erbenl

27. 9D^är5.

3n <5^iebrid)öru^ ^) ^abe ic^ ben Ober^räftbenten ». Völler lange ge-

fprod)en; irf) gratulierte if)m ju feinem energifd)en 93orge^en gegen bie

0änen, unb erfu|)r, ba^ er e^ ganj auf eigene 'Jauft gemacht ^abt,

9}Zeine 93ebeni^en, ba^ nic^t alle 93^inifter mitgeben ifönnten, teilte er au(^,

meinte aber, ben Äaifer hinter ftcf) §u ^aben. 'S)ieö mürbe mir beftätigt,

inbem ber 9}Zonard) jmeimal in meiner ©egenmart i^m anerJennenbe unb

aufmunternbe '^öorte fagte.

6. ^ai.

^m 30. SlJiärs öerfc^ieb fanft— allerbingö nad) Sauren großer Sc^n)äd)e

unb mit rü^renber ©ebulb getragener £eiben — meine gute 6c^tt)ieger=

mutter.2) 6ie mar eine ^erüorragenb tüd)tige, eble 'Jrau, geliebt unb ge=

fd)ä^t t)on allen, bie je mit i^r in 93erül)rung gekommen ftnb, unb vertrat

einen unerfd)ütterlid) feften gläubigen Stanbpunft. Sie l^at bie fünfunb--

Smanjig 3al)re meiner €^e mit geringen Unterbrechungen in meinem

Äaufe äugebracl)t unb burd) i^ren '^att imb i^re Äersen^güte mir bie^

aud) nid)t einen 9Iugenblid erfd)n)ert. 3c^ merbe i^r ein treuem ^=
benfen bemaf)ren.

3n ber 3eit feit (fnbe SiKärä i)at ftd) bie leibige Samoaangclegcn^eit 3)

abgefpiclt. Obmo^l id) erft fpät erfahren \)ah^, iia^ eö nal)e an einer ^b=

berufung unfere^ £onboner 93otfcf)afterö gemefen ift, bin ic^ nicl)t mübc

gemorben, barauf ^in§umeifen, ba'^i jene ^rage alö Symptom bebenflicl) ift.

(fnglanb ift unfcr cigentlid)er ©egncr, bie *i2lmerifaner finb nur burd) eng--

lifc^eö @elb unb englifcl)e ^a6)t aufget)c$t. ^nglanb bleibt unfer ©egner.

'Jöir Bnnen un^ feiner nur erme^ren burd) '2lllian§en. 'S)a gibt e^ natür=

1) QSevf. it)ar borf^in ju ber am 16. "Jebruar erfolgten Q3ctfe^ung beö dürften

Q3t^marcf 6cfof)tcn n^orben.

2) <^xä. <a.<3).ßee, im «Jllter öon 97 3al)rcn.

^) "iluö bem ^onbominaf öon ©eutfc^Ianb, (gngtanb unb ben 93ereinigten Staaten

auf ben Samoainfeln Ratten ^xd) 5^onfItffe än)tfcf)cn ben borfigcn Q3ertrefern ber brci

^QJäc^tc unb unter ben (Singeborcnen ergeben.
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iid) g(eid) tixiQt £eute, bie fagcn, mx müßten un^ feft an 9^u^lanb an--

fc^Iic^en. "Söcnn ba^ nur fo leicht ginge! 9^u^Ianb finbet feinen QBeg

aud) ol)ne un^ imb l^ennt basu unfere Cage ganj genau, "^lu^erbem [teilen

beibe ^aifer fel;r fd)Ied)t miteinanber. ^ir n)üvben alfo in ^eter^burg

lt)abrfd)einUd) abfaUen. 3c^ ^nhQ ha rerf)t 93ebauerlid)e^ vernommen.

9'tifolauö II. mac^f unfreunbtid)e Q^eben^arfen über bie aufbringlic^e ^rt

-unfereö ^aiferö, jDäbrenb biefer üoü <3pott ift über bie 6d)lap^f)eit be^

3aren unb über fein Hnternebmen mit ber ^brüftung^fonferen§.^) ^od)
t)or gauä furjer Seit finb bei einem größeren 0iner fold)e *2iu^erungen

gefallen, bie notn)enbigern)eife fofort in biplomatifc^en 5?reifen begannt

iperben mußten. Se^t kommen bie ^rü(i)te £aprit)ifcf)er ^oliti^ aümäbtid)

jur 9?eife; e^ traut unö niemanb mef)r gan^, unb alU empfänben eine

gennffe 6d)abenfreube, tt)enn ber i^aifer gro^e (fnttäuf(i)ungen erlebte,

ilnfer ©lud ift, t>a^ ber 3ar al^ fd)tt)ad)er S[)Zann einen ^rieg nic^t

n)ünfd)t, ha^ ^vantxdd) in ficbtlid)em Q3erfall, Öfterreid) t)on inneren,

alle ^atfraft lä^menben 933irren erfüllt ift, unb 3talien ebenfo rt)ie bie

^ürfei fro^ finb, tvmn fte niemanb ftört. ^ro^bem ift Snglanb in ber

l^age, tt)enn n)ir auc^ nur ben geringften Q3ortt)anb bieten, mit un^ anju--

binben unb unö Demütigungen guteil »erben gu laffen, ha wir i^m nid)t^

«n^aben fönnen. ®ie Smpfinbung, ba^ mir in ber Samoaangelegen-

|)eit — eben au^ biefem ©runbe — mel^r eingeftedt ^ahm, aU mit

tmferem fonftigen ^iftreten vereinbar ift, tfob^n tt)eite Greife, '^öie

-mand)eö anber^ bmmt, al^ menfd)lic^e 93ered)nung annimmt, geigt fic^

an bem Q3er^alten öon Secil 9^^obe^. €r ift je^t ein n)id)tiger "S^aftor

in Snglanb, ber jur 9^u^e ma^nt. <5ür feine großartigen afrüanifc^en

^läne braucht er un^ unb <5rieben unb \)at 3a^lreid)e einflußreid)e

^erfonen in Snglanb finanziell ftarf in *2lfri^a engagiert.

13. ^al
*5)er ^aifer b^it eine mir unt)erftänblid)e 9^eigung, auf bem ©ebiete ber

"Slrmee unb SO'^arine alle^ an fic^ ju jieben. (Sr belaftet fid) baburd) mit

91rbeit, bie er unmöglid) bett)ältigen !ann. 6o n)ill er je^t, ba^ alle "^tn^

träge ber ©eneral^ommanboö in (Statöfacl)en nic^t an ba^ ^rieg^minifte=

rium, fonbern an i^n ge^en. 3d) glaube, man t^at im .Kabinett feine

*iH^mmg, tva^ ba^ bebeutet, unb mirb eö balb mobifisieren. ®aö ^riegö=

minifterium ift übrigen^ — einige SDZale ^at ba^ aud) fc^on gen)ed)felt —
5ur3eit bei i^mnic^t gut angefd)rieben, unb feinS^ef läßt fid) unglaubliche

9^üdfid)t^lofig!eiten unb (Eingriffe gefallen. 3u ben fogenannten 3mmebiat=

ftellungen — d^ef be^ ©eneralftabeö, Ö^^ef be^ Sugenieurfor^jö, @eneral=

^) 3n einem QBieöbabencr 3:oaft auf ben 3aren am 18. SDZai 6eglüdn>ünfc^tc ber

^aifcr jenen auc^ sum QSeginn ber feiner Snitiatioe entfprungenen i^onfcrcnj.
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tnfpe!teure bcr ^ii^artiUeric unb ber ^aüaücrte, 3nfpe!feur ber <5elb=

artiUerie — ift mm in ber 3nf|)eftion ber Q3erfe:^r^truppen eine neue ge=

treten, ^üe biefe Snftan^en hoffen, beim ^aifer manchmal bireft ©e^ör

äu finben, t>a^ ift aber nur ber '^aU beim d^ef beö ©eneralftabeö ber

tHrmee, ber — biefe (Sinrirf)tung ftammt üon mir — jeben 6onnabeni>

Q3ortrag ^at. SQfJancljmal tt)irb ber d^ef beö 3ngenieur!orpö gehört, ba

§ur Seit ^inftd)tUc^ ber "S^eftungen, namentUd) ber ©ren^befeftigungen,

•^rojefte i)orIiegen, alle übrigen :^aben eigentlich) nie Q3ortrag. ®a fie

fid) anbererfeit^ öom ^rieg^minifter emanzipiert ^aben, ma^ burd^ bie

Örber über dtat^anträge nocf) ftär^er in bie drfd)einung treten mu^, fo

ift ber Suftanb gang eigenartig, aber ni(f)t gut. 0er d^ef be^ SD^ititär=

!abinett^ tt)irb immer einflu^reid)er, ma^ bod) nic^t jum 93eften ber

^Irmee bient. "Sie "Slrbeit^laft beö ^aiferö ift nun nod) tpeiter geftiegen

burd) "iHuflöfung be^ Oberfommanboö ber 9)Zarine. d^ ift gan§ auö=

gefd)Ioffen, t)a^ ber *2Konar(^ bei feinen bieten fonftigen Sntereffen, 9^eifen

ufm. alle biefe *2trbeit^gebiete aud) nur einigermaßen be^errfd)t; ta^ meifte

muß ftüd)tig unb oberf(äd)lid) be^anbelt werben, unb notmenbiger din=

f(uß auf biefe '^öeife in bie Äanb untergeorbneter ©rößen bmmen. ®ie

einzelnen ©eneralinfpeifteure beklagen ftd) barüber, t><x^ fte nie (Gelegenheit

t)aben, mit bem ^aifer äu fpred)en. 93ringen fte fd)riftlid) ttXüa^ §u feiner

^enntniö, fo trägt e^ S^a^nh bem SDZonard)en oor, unb man tt)eiß bann

bod) nie, in welchem 6inne.

IL 3um.

28. bi^ 30. 'Max unb 5. biö 10. 3uni 93eftc^tigung beö VIII. "iarmeeforp^.

3c^ mar ftet^ mit bem drbgroßi^ersog ^) gufammen, ber ftc^ in feinem

^rmee^orp^ eine^ t)ot)en ©rabe^ üon £iebe erfreut, dr ift auc^ in ber '^at

ein unüergleid^lid) freunblid)er unb mo^lmoUenber Äerr, meiß aber al^

^ommanbierenber ©eneral fe^r gut, maö er mill. "iHlle^, maö er bei

^riti^en fagte, mar burc^au^ üerftänbig. Q3ei bem l^äufigen Sufammen^

fein,namenttid) ben langen difenba^nfa^rten, bot fi<i) i?iel ©elegen^eit ju

^u^fprad)en, bei benen mir aud) feine politifd)en '2lnftd)ten fe^r gefielen.

SO^it ^onfequen§ ließ er nur feine Stellung al^ ^ommanbierenber ©eneral

gelten unb gab mir ftet^ ben 93 ortritt.

®ie drnennung be^ ©rafen 'JBebel jum 93otfd)after in 'xRom freut mid)

fe^r; er ift in ber daprit)ifd)en Seit fe^r unfreunblic^ be^anbelt morben,

obmo^l er gu ben beften £euten beö biplomatifd)en ^orp^ gehörte; feine

^Neuaufteilung bemeift, t>a^ im Wurmartigen Wmte bie fo entfd)ieben

militärfeinblic^e 9?i(^tung nid)t me^r ^errfd)t.

^) QSon 93abcn, bem fpätcren ©ro^^erjog ^riebri(^ II., bamalö i^ommanbiercnbcm
©encral beö VIII. ^rmecforp^.
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22. Sunt.

6eit f)eute nad)mitfag bin ic^ »on einer (fjfurfion in bie ^^orbfec

gurürf, 5u ber id) »om ^aifer, tt)ie in ben beiben »ergangenen 3af)ren, ein--

getaben it)ar. ^er S(Konarc^ — x>on beffem Äumor unb öon uni^ergteid)'

lieber £ieben^n)ürbig^eit — geigte beutlid), ba^ er ^erjlid) ju mir fein

n)oüte, fo n)ie in ber beften 3 eit. 3d^ n>ar bei allen SÖRaf)(5eiten fein ^ifd)--

na(i)hav unb bin öffer^ mit if)m auf ®ed ^jromeniert. SDZögen mand)e

abfällige Urteile gefällt tt)erben, ic^ bleibe babei, ha'iß er fid) allmäl)lid)

günftig entit)idelt imb aud) rut)iger gett)orben ift. ^er ^on ber Untere

:^altung ift übrigen^ bei großer Äeiterfeit tabelloö. ©n 9^ormalmenfc^

ift ber i^aifer allerbing^ nicl)t, ©Ott fei ©auf gibt e^ fotcl)e überhaupt

nic^t, er überragt aber bie atlermeiften dürften meit, unb tt)ir Bunten i^n

boc^ tt)a{)rtid) nid)t ot)ne größte 93eforgni^ entbehren. 6eine 9^ert)en finb

nid)t fd)lec^ter gett)orben, wa^ fe^r tt)efentlic^ ift : gerabe biefer ^unft machte

mir 6orge. ^ie eö tt)erben mürbe, menn gro^e (fnttäufcl)ungen ober

9^üdfc^läge an i^n :^erantreten, ift eine fc^mer 5U beantmortenbe 'Jrage.

(fine ^erfönlicl)!eit, bie mir rec^t gut gefällt, ift ®raf S(Ketternic^, ber

auc^ bie^mal mieber at^ Q3ertreter be^ 'iHuömärtigen *21mtö anmefenb mar.

6e^r !lug unb t)orftd)tig, fd)eut er fid) bod)nic^t, ah unb an einmal eine ab-

meid)ettbe 9}^einung au^^ufpredjen. 3d) glaube, ber ^aifer fe^t i^n biö=

meilen burc^ fd>limme 'Minderungen über bie Sefuiten in 93erlegen^eit,

SOf^etternici^ ift aber genügenb erfahrener Diplomat, um aud) nid)t burd)

ta^ geringfte SOZienenfpiel feine 'iHnftd)t ju »erraten.

24. Suni.

®er eben^) ©raf gemorbene 93ülom ift natürlid) fcl^r in ©naben, mad)t

feine <Za(i)t aber auc^ fid)tlid) gut. Seine Aufgabe, ben SO^^onarc^en t>or

impulfi^en Äanblungen äurüdju^^atten, mirb i^m moi^l mand)mal red)t

erfd)mert, er befi^t aber bie ®ah^, feinen Äerrn ni(^t ju »erleben, ift

mo^l aud) be^utfam. © arbeitet auf ben ^an§ler i)xn, möchte aber gern,

t)a^ Äo^enlo^e nod^ eine Seitlang ben 9^amen ^ergibt.

22. *2luguft.

©ie ^analöorlage ift gefallen,^) bamit fte^en mir ma|)rfd)einlid) üor

einer fd)meren inneren ^rift^. ®ie 6d)ulb baran mu^ ic^ allein ber 9^e=

gierung, alfo aud) bem ^aifer, ber ja alle^ felbft birigieren miU, beimeffen.

^0^1 möglid), ba^ in ber ganzen 93e|)anblung ber 'Jrage auc^ bei ben

^onfcrüatiöen <5e^ler gemad)t mürben, bie Hauptfehler liegen aber in

^) "21m 23. 3um.
2) ®ic QRegterungööorlagc betr. ben 9!)?ifteHanbfanaI tourbe am 19. "2Iuguft öom

2I6georbneten^aufc abgelehnt.
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bem d^ao^, ba^ fid) SD'^inifterium nennt, ©ort tauft ja aüe^ bur(^einanber,

Äo^ento^c atö '^räfibent eine iJöUige 9^ont)aIeur — er ^at nur einiget

3ntereffe für bie auöit>ärtige ^oUtif —, '3)ZiqueI, im Äer^en ^analgegner,

fic^ ^in imb ^er minbenb, fo t)a^ niemanb mit 6id)er^eit tt)u^te, wa^ er eigent--

Ud) moüte, ^^ieten (mie t). b. 9^e(fe) fe|)r unbebeutenb unb nur l^aiferUd)em

treiben fotgenb, Äammerftein ungefd)icEt tt)ie immer, bie anberen faum

ober gar nidyt bemerifbar. Sin fo(d)eö ^^Zinifterium fann nirgenb^ 93er--

trauen ertt)ecfen. 93ütott) ift gett)i^ t)on anberem 5?atiber; er fuc^t fic^ aber

ganj auf feinen Soften üU 6taat^fe!retär beö "i^u^ern ^u befd)ränfen, ber

i|)n natürlich) aud) üöüig in '2tnf))ruc^ nimmt, '^öir |)aben ^ein gef(^(offen

auftretenbe^ SOZinifterium, fonbern nur 9Zeffortminifter, bie feine Staate --

minifter finb. ®ie gan§e 93erfahren^eit §eigt fi(^ am beften barin, ba'^i

biefelben ^onferioatiöen, bie im ßanbtag je^t aU "ilu^bunb aüer 6c^Iec^tig=

feit angefeinbet tt)erben, «?enn fie eine 93iertelftunbe tt)eitergef)en unb in 'Om

9^eic^^tag eintreten, fid) ;)Iö$Iid) in 6tü^en ber 9^egierung oermanbeln.

^m 18. ^at ber 9}Zonarc^ bei 6t. ^riüat ben ^ran§ofen tt)ieber fe^r

angene^^me ®inge gefagt.^) QBenn er glaubt, fie bamit ju öerfö^nen,

fo befinbet er ftd) in fc^merem Srrtum. (£r ^at aud) einen i^ranj für bie

fran5öfifd)en ©räber nad) ^ari^ gefd)idt. ©alliffet^) ^at gebanft, aber

gebeten, mit 9lüdfi(i)t auf ben in 9^enne^^) fc^n>ebenben ^roje^ bie

^atfad)e nic^t gu veröffentlichen.

ßautenbad), 14. September,

©eftern mittag traf ic^, t)om Sd)tuffe be^ i^aifermanöüerö fommenb,

nad) brei unruhigen 903od)en glüdtic^ |)ier ein. 3d) fanb me^rfad) ©elegen--

|)eit, mid) über bie ))otitifd)en "S^ragen ^tvc>a^ ju orientieren. Hnfere innere

Sage tt)irb nod) immer be|)errfd)t bur(^ bie ^anatangelegent)eit. (Sin

Xlnglüd ift eö, ba^ ber 5?aifer fi(^ mieber perfönlid) fo engagiert ^at unb

ttod) immer babei bel^arrt, bie ganje <Za<i)i perfönlid) gu nehmen. Sr ^t
an bie fefte Gattung ber ^onferöatiüen bi^ jur enbgültigen ^bftimmung

gar nid)t glauben tt)otlen unb ift au^er fid) gemefen. 3m barauffolgenben

i^ronrat*) ift bem ^aifer t)orgefd)lagen morben, ba^ ^bgeorbneten^au'^

aufjulöfen, tt)obei fic^ ber gute Önfet (If)tobmig gan§ rabiat jeigte. S[)ZiqueI

unb 93ülott> tt>aren bie einzigen, meld)e t>on biefem 6d)ritte abrieten;

93üIom, auf Urlaub befinblic^, burd) ein Telegramm »om 6emmering an

t)en i^aifer. tiefer i}at^ feinem gefunben SDZenfc^enöerftanbe folgenb —
^) ®clcgentti(^ ber (gnfi^ültung eineö ©enfmdö für baö l.CSarbcrcgitnent am

18. ^uguff.
2) Seit bcm 22. 3uni fransöfif^er i^rtegöminiffer.

3) ®orf ^atfe am 7. "iHuguft bie O^eoifion beö 5)ret;fuöpro3effeö begonnen.

*) "2Im 22. 'iyuguft na(^mittagö. (<23gl. „"Jreifinnige Seifung" t)om 9.®eaember
1899, «abenbauögabe.)
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übrigen'^ »on Cucanui^ in ber 'Jragc Qnt beraten — fid) ber SO'Zinontät

angefc^Ioffcn. ®ie tief ju bcüagenbc 9}^aJ3regelung ber 93eamten bleibt

<iber axi(i} bann nod) übrig. ®er 5?önig uon Sad)fen, ber lange mit mir

über biefe <2>adc}i fpvad), ift gan^ berfelben %tfirf)t, fagte imter anberem

<iud) : „Äo^enIof)e ift \a in feinem £eben nie ^fma^ anbere^ getvefen aU ein

9^ationallibera(er."

'3J^ct)rfad) f)abe ic^ mit bem SO'Zinifter 93ü(om gefprorf)en nnb i^n and)

m feinem Q3er^alten jum i^aifer h^ohad)tm Bnnen. (£r o^^eriert ba frag=

loö fe^r gefd)irft, fagt bem SOZonard)en s?iel Sc^meidjet^afte^ unb niemals

„9^ein", ^at aber öfter fd)on nac^^er anberö gef)anbelt, ba er mei^, ta^

t)er 5?aifer fe^r fc^neü in feinem ^rteil ift nnb oft auc^ »ergibt, ma^ er

in ber Äaft gcfagt fiat. 3n üielen ^äUen i)at er guten 9lat gegeben,

3. 93. in bcjug auf t)a^ Q3er^alten gegenüber ben 9^uffcn, benen er nid)t

iiad)laufen miÜ. ^ie oft ^aht id) bieö früher fd)on gefagtl ^ereit^ t)or

einigen Monaten ^at man öon 9^u^tanb auö fonbiert, ob ber 3ar mit

imferem ^aifer in biefem Sommer sufammentreffen Bnne. 93ülott) 1)at

keinerlei Äaft geseigt, fonbern ift ber ^adi)^ mef)r au^gett)id)en, aurf) nod)

hd einem ^meiten Q3erfud). ®er Erfolg tt>ar ber, ha^ t>or einigen ^agen

bie offizielle %ifrage t>on ^eter'^burg eintraf. 3u (£aprioifd)er Seit mären

lt)ir beim erften %tfto^ fd)on S^aU über ^opf losgegangen unb i)ättm

ben 9vuffen t)erraten, tfa^ unö an ber Sufammenfunft öiel gelegen ift,

<yber aud) je^t ift ber 5?aifer mieber red)t f)aftig unb imüberlegt gemefen,

1)at geglaubt, ha^ bie Begegnung nun fofort, b. ^. am 15., fein muffe,

tmb o()ne 93ülom, Äal)n!e ober 6rf)lieffen ju fragen, im ibinblid barauf

"iJlnorbnungen getroffen, mie Q^erfürjen bei^ ^anöüerö um einen $ag,

Surüdjie^en i>t^ 9^egiment'^ 'iHlejanber auS bem SO^^anöüer unb t)er=

fd)iebenc Äofbefel)le. ^ülom i)at bie'g alleS nun mieber rebreffteren muffen.

€r befi^t nod) ben ©leic^mut, fid) nid)t ju fel)r 5U ärgern, Äal)nfe

<iber, ber überf)aupt bem ^aifer gegenüber in einer empfinblid)en Stim=

mung ift, mar üöüig au^er ftd). Se^t ift vereinbart, txi'^ unfer ^aifer

tii^ig fein bis jum 18. reid)enbeS Q^eifeprogramm burd)fü^rt unb banad^

t)ie 3ufammen!unft ftattfinbet. 0er 3ar begibt fid) in biefen ^agen öon

i^open^agen nac^ ^iet jur ^rin^e^ Äeinrid) uni> bann nad) 0armftabt,

wo er in 9^ul)e einige 90ßod)en t)erbringen miÜ.

©leid)§eitig mit 9Ru^lanb füf)lt aud) (Snglanb baS 93ebürfniS, ftd) gut

tnit unS 5U ftelten,^) baburd) kommen n)ir in eine 2age, an^ ber unS bei

.gefd)idter '^luSnu^ung großer 9^u$en ertt)ad)fen !ann. ®ie Königin ^at

t)en ^aifer fe^r freunblid) eingelaben, fte 5U befud)en, unb biefer \)at t>a\m

fd)lie^lic^ für ben 9'Zot>ember angenommen.

1) ^rü^ere cngUf(^c "^Innä^erungen (ogl. ben QSriefJöil^elmö II. an 9^ifo(au^II.

»om 30. SCRai 1898 a.a.£).) fmb bem Q3erf. unbekannt geblieben.

2ßoIbcrfce, Scnrnjürblgtelten. II 28
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9Iuc^ über unfer 93er^älfm^ §ur 5:ür!ei l^abe td) mtc^ cttt>a^ orientieren

fönnen unb meine bi^^erige "^Huffaffung beftätigt gefunben. 'Jöeber ber

^aifer, noc^ Äerr t>. SDZarfd)aü, ber nur fo berid)tet, n)ie er glaubt, ba^

e^ ber 'SJZonarc^ gern ^ört/) noc^ ba^ 'tHu^tt^ärtige "^Imt n)oüen gugeben,

ba^ ber 6uttan ein ebenfo t)erf(^lagener tt>ie argmöbnifc^er JJlann ift, ber

nur feine eigenen unb perfönlic^en Sntereffen »erfolgt, ^r ift unferem

^aifer natürtid) fe^r banfbar bafür gemefen, ba^ biefer bei ©elegen^eit

ber 3erufalemer Q^eife bie gegen bie 'tHrmenier »erübten Sc^anbtaten:

fanftioniert i)at, 0iefe^ traurige "Jaftum tt>irb unö ifeinen 6egen bringen^

93ei ben ^aifermanöt)ern mad)te ber SO^onarc^ feine Sac^e mieber fe^r

gut; er tt)u^te überall burd) £iebenött)üri)igfeit unb burd) munteret ^efem
§u bezaubern unb burd) ba^ großartig infjenierte äußere "iHuftreten bie

SDZaffen in braufenben Subel ju t>erfe^en. ßeiber glaubt er no4> baran^

ta'iß bie^ ber 'iHuöbrud treuer ©eftnnung fei.

^aö bie SO^Zanöüer anlangt, fo tt)aren fie beffer angelegt unb geleitet

aU bie beö »origen Sa^reö, id) werbe aber in meiner '21nftd)t immer me^r

beftär^t, ba'^ biefe "tHrt »on SO'Zanööern einen 9^u^en ^aben, ber gu bm
gett)altigen Soften in i^einem Q3erbältniö fte^t, überbieö ftet^ noc^ ver-

ringert rt)irb, n)enn ber ^aifer felbft fü|)rt.

^lö ber ^önig üon Württemberg im ^rübja^r erfuhr, i>a^ ber ^aifer

i^m an einem ber 9}Zanöt)ertage ein Oberfommanbo geben tt)oüte, ift er

au^er fid) gemefen, ^at n>ol)l eine befonbere '21bftd)t ba^inter vermutet

unb fi(^ mit ^nffc^ieben^eit geweigert. (£rft nac^ vielen Unter^anblungert

ftimmte er ju, aber unter ber 93ebingung, nid)t gegen ben ^aifer gu

führen.

5. Oftober.

^m 18. 6eptember verlief id) £autenbad),2) traf abenb^ in 93erlin eitt

unb fubr am anberen SCRorgen in @efeüfc^aft6c^eibert^ nad^ ^oljig ^) §um

93efud)e be^ ©eneralö v. ^aldenftein. 3d) verbrad)te bort ^mei angenehme:

^age; wir brei alten "Jreunbe unb ©efinnungögenoffen bunten unö un=

geftört au^f;)red)en. Q3on bort reifte i^ am 21. §um ©rafen Äendet nad)

Sielonna unb verblieb bort, wie aÜjäbrlic^ bem eblen QOöeibweri^ ob-

liegenb, biö jum 2. Öftober, ^uc^ bort, wo fur^e Seit ber ^bgeorbnete

V. i^arborff weilte, bot fid) reid)e (Selegent)eit §u '2luöfprad)en. Gowo^t
in ©oljig wie in Sielonna würben bie ^a^na^nun be^ i^aifer^ gegen

bie Canbräte unb 9^egierung^präfibenten wegen ber 'tHbftimmung in

^) ©etngegenübcr mu^ baran erinnert tt)erben, ta^ ^reil^err t>. 9[Rarfc^aK ftd)

in Sfambul ben Q3einamcn „ber ©ro^e" crtparb. Q3gl. 03. Q3alentin, a. a. O.,.

e. 31.
'^) Q3.rf. fe^rte nad^ bem 2. Oftober no(^ einmal na(^ ßautenbac^ iuvüd,
^) 3m 5?reife^6orau.
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t)er ^analfragc aitf^ tieffte bebauert. ®ie Äauptf(^ulb gab man übrigen^

bem 9lcid)'^tan^kv, bem eö ja tatfärf)lirf) aud) an 93erftänbni^ für bie

altprcu^ifd)en 93er^ältmffc fe^It. ^atfäd)tid) ift f(f)on t»or ber *2Ib=

ffimmung bic ^ii^erung gefallen: „90öenn 3^r ben 5^anal md)t bett)Uligt,

bekommt 3|)r auc^ feine 5?letnba(;nen." ©a^ geigt bie gereijte ©timmung.

ßigentlid) bebauere irf) bie an fid) finge €ntfd)eibnng beö ^aifer^, ba^

•iHbgeorbneten^au^ nid)t aufjulöfen. 3d) glaube, ba^ für i^n ein liberale^

*2lbgeorbneten^auä — ha^ Sentrum mürbe in bemfelben eine nod) größere

9^olle fpicten — nnb tt)omögli(^ ein liberale^ 9}Zinifterium fel^r ^eilfam

fein fönnte. 0ie (S^e mürbe nur wenige SOZonate glüdlirf) fein, unb

balb bie Überzeugung fommen, ta^ e^ fid) mit hm ^onfert)atit)en bo(^

beffer n)irtfd)aftet. ©erabeju mibermärtig ift je^t bai 93ene:^men ber

^f^ationalliberalen, tt)ie eö in ber „^ölnifd)en Seitung", bem „ÄannoJ3er=

fd)en i^urier", ber „9}Zagbcburger Seitung" ufn?. gum "iäu^brud fommt»

'^U liberale £eute müßten fie fid) boc^ üor ber großen 'SRajorität, bie hm
^anal abgelehnt bcit, beugen unb über bieS[)Za^regelung »on "iHbgeorbneten

fittlic^ entrüftet fein. 93on aUebem aber feine 6pur; fie jubeln über bic

gegen bie „3unfer" geführten ©erläge unb ergeben ftd) in pöbelhafter

(5d)impferei. 3c^ glaube, fie werben e'^ nod) einmal fe^r bereuen. £ucanu^

t}at unlängft, im Äinblid auf bie '2Ible^nung bcr S^analoortage, erflärt,

bie fonferx)atit)e Partei in '^reu^cn muffe monard)ifd) fein. ®a^ ift red)t

be5eid)nenb für bie "iHuffaffung an ^öc^fter Stelle, (fö fann bod) nid)t^

anberc^ ^ei^en, alö ha'^ bie ^onfert»atiüen blinb allem suftimmen foUen,

tt)aö ber ^aifer n)ünfd)t. "iHu^erbem liegt in jenem '^ßorte bie rud)lofe

HnterftcUung, ba^ bie gema^regelten ßanbräte feine treuen 9^ot)aliften

feien. 93effere imb äut)erläffigere 2mtt f)at ber i^aifer überhaupt nid)t,

unb maö t)at bie *5Hnfid)t über bie Swedmä^igfeit eine^ ^analö mo^l mit

monard)ifd)er ©efinnung §u tun?

Äannoöer, 12. Öftober.

Q3iellei(^t ^at bie traurige ^analepifobe, inbem fie beutlic^ §eigt, ba^

mv feine einbcitlid)e O^egierimg ^aben, ba\i gleichzeitig ein SD^inifter

red)tö unb ber anbere linf^ gc^t,ba^ ber 5?aifcr einfcitig eingreift, unb man
bei i^m aud) nie mei^, mie lange er benfelben 9©eg innehalten mirb,

bocl) ben 93ürtcil, bei aücn Parteien bie Überzeugung zu bilbcn, t>a^ e^

fo nicl)t tt)citergel;en fann. Sd)on bore id) bie <5orberuttg au^fpred)cn,

e^ fei nötig, ein ein^citlid)e!g 9}Zinifterium zn ^aben, ha^ flar fagt,

Wo^in eö tt)ill, möge e^ rcd)t^ ober linf^ gerid)tet fein. ®er jc^ige Suftanb

ber Q3ertt)irrung muffe ^uv ^uflöfung fü|)ren. 3(^ glaube mirflicl), ha^

bicö ricl)tig ift, unb l;abe ja fcl)on früher gcfagt, ha^ e^ mir ganz rec^t fei,

Wenn ber ^aifcr c^ einmal mit ben Cibcralcn t)erfucl)te, aber bann audy
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tlax fagfc, tva^ er tPtlt. ^äre man toxxttt t)erfa|)ren, fo ^ätU ta^ *2lb=

georbneten^u^ aufgelöft unb, faÜ^ man n\<i)t ^ttva nod) einmal auflöfen

trollte, ein S[Rinifterium öenonimen n)erben muffen, t)a^ eine SO'Zaiorität

l^inter fid) i)at ®a^ 9^egieren, mt e^ ber i^aifer treibt — obtt)o^t in

l^eutiger Seit ni(i)t lange bur(i)fü^rbar — ift nod) nid)t fo übel, er mü^te

bann aber fo fleißig fein n)ie 'Jriebric^ ber ©ro^e unb anbere Ceute aU
Äanblanger f>a1:>zn tvk Cucanuö.

14. Oktober.

3n ganj ^eutf(i)tanb äußert ficf) tt)arme 6t)mpat^ie für bie Q^ad)^ ber

93uren,0 unb fpielt bie treffe ben Sngtänbern übel auf. 0ie Conboner

9^eife be^ ^aifer^ fd)eint mir je^t gerabe§u unmöglich). Ceiber wirb nun

frf)on — äunä(i)ft nod) teife— angebeutet, ba^ bie 93uren §u i^rer Äaltung

boc^ fe^r burd) <S)eutfd)Ianb, rid)tiger gefagt burd) ben ^aifer, er=

muntert tt)orben feien, man tt)eift un^ bamit bie 6d)ulb an etwaigen £ln--

glud^fälten gu. ®a^ fotc^e (Ermunterungen gleict) nad) bem 3amefonfd)en

Unternehmen ^taüQt^aht ^aben unb aud^ eine ^eile anhielten, ift über

allen Sweifel ergaben. €ö würbe nur fet)r unangene^^m fein, wenn je^t

barüber fompromitfierenbe (Einset^eiten — einige finb mir be?^annt —
in bie Öffentlid)feit Mmen.

20. Oltober.

Slm 18. etapellauf be^ £inienfd)iffeö „^aifer ^arl ber ©ro^e" in

Hamburg, gu bem mid) ber Senat gelaben ^atU. 3d) fanb t)a^ "^lu^fe^en

unb bie Stimmung be^ ^aifer^ nid)t gut. "^Ibgefe^en öon bem Q3erlauf

ber 5^analfrage ift eö je^t bie englifc^e 'xReife, bie i^n fe^r bef(^äftigt.

(?r ^at bie Überzeugung, ba^ gegenüber ber faft gan§ ®eutfd)lanb be^err-

fd)enben Stimmung er fid) eigentlii^ nid)t ^^inbegeben barf ; anbererfeit'^

i)erloden i^n feine 'iReifeluft, bie bod) in feinem Snnerften wo^nenbe Q3or-

liebe für englifd)e^ ^efen unb bie '2luöfid)t auf gro^e, if)m ju (£^ren

öeranftaltete <5eftlid)!eiten. 9'^un i}Cit er bie Sad)e ganj gefd)idt fo gebre^t,

al^ bringe er 'S>eutfd)lanb ein gro^e^ ^erfönlid)eö Opfer, wenn er reift, t>a

fein 9'^id)tfommen gro^e^ ^uffef)en mad)en unb aU ))olitifd)e ®emon=

ffration aufgefaßt werben würbe.

23. Oftober.

•^Im Sonnabenb !amen 9'^ad)rid)ten t)on ernfteren ^ämpfm in ^ranö*

ijaal. ^'^un i)aht id^ ju meiner 93etrübni^ erfahren, t>a^ ber ^aifer ftc^

»orgeftern abenb fe^r befriebigt über ben Erfolg ber (Snglänber unb fe^^r

^) 5?urä barauf fam cö au ben crftcn ©efeckten beö QSurenfriegeö.
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unfreunblid) über bie 93uren aii^gefprod)en '^at, dx ift bann aud) gegen

unfere treffe to^^gcgangen, i)at ge^tagt, t>a^ fie burd) if)re Parteinahme

gegen (Snglanb if)nt bie ^oliti! er[c^tt?ere, nnb fd)lie^lid) gefagt: „^a^
foUcn mv benn tun, bie Snglänber finb unö ja fo über, ba^ tt)ir nid)t müden

bürfen." ®a^ ift alfo ba^ Srgebni^ einer 5ef)njä^rigen "^olitiH ®ie '5rüd)te

eineö ptanlofen llm^ertappenö, bei bem wix batb bem einen, balb bem

anberen nad)gelaufen finb, aber niemanbem Q3ertrauen einzuflößen öer=

ftanben, fönnen wo^ nid)t anber'^ auöfe^en. ^^ebenbei üerfte^e id) t>Qn

©ebanfengang bc^ 5^aiferö nid)t: ha er (fngtanbö £ibertegen^eit fürd)tet,

muß er bod) tt)ünfd)en, ba^ eö i(;m in 6übafrifa fd)tec^t ge^t; e^ ift ha^

bocf) §ur Seit bie einjige ^rt, bie Ceute ettt)a^ befc^eibener ju mad)en«

29. Oktober.

^m 26. 5ur Sagb nad) 931anfenburg, bie ^rinj '!nibred)t bem ^aifer

gab. ^enn fid) biefer •oov einigen ^agen in ^ot'gbam fe^r abfäüig über

bie 93uren au^gefprod)en i)at, fo ift ba:^ unter bem ©nbrud ber angeblid)en

englifd)cn 6icge gefd)ef)en. 9^ad)bem er gefe^en, ba^ eö ben Snglänbern

eigentlid) fc^Icc^t gef)t, ^at fid) feine Stimmung oeränbert, je^t ging e^ in

ben Unterhaltungen nid)t o^ne 6^ott über bie (fnglänber ah, (Sr erjä^Ite,

t)a\3 nad) guten 9^ad)rid)ten bie llrfad)e jum Kriege t>a^ fct)mu^igfte @elb--

intereffe, bie @ier nad) bem ©otbe ift. ^^eu )x>ax mir babei bie %tfid)t,

t>a^ fo üiele bod)geftet(te ßeute fid) in f)äßUd)e ^ranöaWonen eingetaffen

t)abcn, 'Oa'\^ man aU einzigen *2Iuött)eg ben 5?rieg mähten mußte. Ö^ne

einen fold)en ober bei ungtüdlid)em Q3er(aufe mürbe ein 'Manama folgen,

ärger alö ba^ franjöfifc^e. (So müßte gefiegt merben; ba^er bie gett)al=

tigen 9^üftungen.

'^lad) i)ielen Unter^anblungcn ftef)t nun enblid) ber 93efu(i^ be^ ^aifer^

unb ber 5^aiferin öon Q^ußtanb feft; bie 'Jlnmetbung ifam am 27. in

^lan^enburg. ©er ^cfud) mirb fo tux^ fein, mie eö ühex^anpt nur

möglich ift. %ifunft am 8. um 11 H^r, ^breife nod) am gieid)en ^age

abenbö 9 iU)x. ©er 5?aifer teilte eö un^ mit, fid)tlicf) in bitterer Stim=

mung. ©aß nid)t einmal ein 9^ad)tquartier gemad)t, eigent(id), n)ie

man 5U fagen pflegt, nur ein 3ug überfc^Iagen mirb, jeigt recf)t beuttid),

i>a^ ha^ ©anse nid)tö ift, mie ein '^itt falter Äöftid)feit. ^üx ba^

große ^ublihtm, ba^ bie Q3orgänge nid)t fennt, genügt bie ^atfac^e

beö ^ommenö.

3m ßaufe ber k^m '^od)en i)aht id) x>kk Ferren i3on bemä^rter

monard)ifd)er ©efinnung auö bm üerfd)iebenften ^ro^in^en gef^rod)en

unb überaü tiefe 93erftimmung über bm i^aifer tt)egen feinet Q3er^atten^

gegenüber ben 5?analgegnern gefunben.
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3n foIrf)en <5äüen fpiett oft 'iHbnetgung gegen bie eine ober anbere ^er^

fon eine 9^oHe: :^ier iff eö £imburg-6tirum.^) (?r bebeutet für ben ^aifer

gerabeju ba^ rote ^ud); id) ^abe beö^alb in üorfic^tiger ^eife angeregt,

ba^ Gtirum barüber öerftänbigt rt)irb. ^obbielfü, ber fic^ in fold)en

©ingen re(i)t gefd)idt jeigt unb ben beften ^iüen ^at, ju einer ßöfung

beizutragen, meinte, iia^ könnte fic^ n>o:^I machen kffen.

®em 6taatöfe!retär ©rafen Q3ü(ott) fd)eint eö mandt)mal rc(^t fauer ju

n?erben, immer ba^felbe freunblid)e @efid)t 5u machen, unb bem ^aifer

fann eö auf bie <S)auer aud) md)t besagen, bauernb mit ^ei^raud) um=

'geben ju n^erben, tt^enn er and) eine gange Portion bat)on t^erträgt.

3d) gefte^e, iba^nfe ift t>a boc^ einSO'Zann üon anberem Kaliber; ein faber

©d)meic^ler ift er nic^t. SCRef)rfac^ |)abe i(^ e^ je^t tt)ieber §u f)ören be=

kommen: „Seien 6ie banibar bafür, ba^ Sie nid)t in 93erUn fmb; e^

ift t)a gar gu unbef)agUd), Sie mürben nur *iärger unb "^lufregung ^aben."

4. 9^ot>ember.

©eftem marÄubertu^, id) ritt eine fef)r ftotteSagb mit, nad)^er binierte

id) mit ben Äerren be^ SS^Zilitärreitinftitutö. 93on ber ©eneralität S^an-

noüer^ nal^m nur ein Äerr an ber 3agb teil, einen um fo größeren (Sin=

brud fd)ien eö auf bie Sugenb gu mad)en, ba^ id) babei mar. 3d) mu^
bem lieben @ott, mie für fo unenblid) öiele^, befonber^ aud) bafür ban^bar

fein, t)a'\} er mir bie Gräfte fo erf)atten i^at.

8. 'S>e§ember.

®ie in meiten Greifen üor^anbene 9}Zi^ac^tung unferer 9^egierung

fommt in ben Seitungen nic^t red)t §um "iHuöbrud, meil biefe t)on ber

Sd)n>äct)e jener Q3orteU ju gießen |)offen. Sie ^aben barin nic^t ganj

unred)t, benn, menn man bie fortmä^renben Sd)manfungen verfolgt,

fo liegt eö na^e, t>a^ jeber bamit rechnet, eine ^anblung §u feinen ©unften

gu erleben. <S)er Rangier trägt natürlid) bie meifte Sc^ulb, für i^n ^at

man bod) eigentlich nur nod) Spott.

93eim 93efud)e beö Saren mar man öon beiben Seiten anwerft i^öfüd),

aber o^ne Äerälid)!eit. 9led)t bemer!en^mert ift aber, ba^ ber 3ar gmei^

mal, imb §mar bem ^aifer unb 'iHbmiral ^irpi^ gegenüber, bie <5(otten-

öorlage ermähnt unb feine 93efriebigung über bie beabftd)tigte 93erme^rung

au^gefprod)en ^at. €^ geigt bieö, ba^ er in (fngtanb ben magren *5einb

9tu^lanb^ fie^t, ba^ alfo t)on "^tuöfö^nung gmifc^en beiben '3}?äd)ten —
bie ja öon 9^ifotauö I. ^er mand)mat angeftrebt mürbe — feine O^ebe ift.

^) 'Jriebrid) QBil^cIm ©raf gu Cimburg-Stirum, infcrimiftifc^er Gettcr beö Qiuö«

iüärfigen «Hmtö 1880—1881, (Sefanbter, go^itglieb b^^ 9ld(^ßtaQ§ unb and) bcö

^bgcorbneteni^üufcig, tüo er ftc^ atö <2Bortfübtcr ber 5?onferöafiöen tPteber^olt

gegen bie Äanaloorlage auögefpro(i)en f)atfe.
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llnlängft ift ®raf ^ourtaleö ©efanbter im SyaaQ geworben. 93üIott>

f}att^ i^m feine (Smennuug üor'^er mitgeteilt mit bem Sufa^e, mit bem

9^eic^^fanäler barüber 5unä(^ft nid)t ju fpred)en. (€ö ift be5eid)nenb,

i)a^ biefer bei 93efe^ung tt)id)tiger Soften ni(i)t eimnat gefragt n)irb.)

•^(^ nad) einigen ^agen ^ourtale^ bann bo(^ mit Srlaubniö beö ^aifer^

Äo^enlo^e 9}Zitteilung mad)te, rief biefer auö : „'iHber tva^ foü benn ba

<m^ meinem ^^effen Sodann )t)erben, ble "Familie brängt mid) fort=

ipä^renb, i^m einen 'Soften 5U geben." ®a ^at man nun ifurjen '^roje^

gemacht, @o(^ in ©armftabt jum 'Jlbfc^ieb genötigt unb 3o^nn Äo^en=

Jto^e bort atö ©efanbten inftalliert. Ci(^nott)ffi/) ber übrigen^ aurf) jur

^of)enIot)ef(^en 93ertt)anbtf(i)aft gehört, ift in^ ^u^märtige '^mt ge=

fommen. 93öfe 3ungen be{)aupten aUerbing-g, auf Q3erlangen einer '^amt

miö ber ^o\)m Diplomatie.

12. Dezember.

<3)ie *iHngelegen^eit 9}Ziquel--Äo^enlo^e ^at nun glüdlid) ^u einem

öffentlichen 6!anbal gefüt)rt. Seit längerer Seit f)ahm fie fic^ in ^rii)at=

gefprä(^en gegenfeitig ber Snbiöfretion angeklagt, namentlid) ber 3nbi!g=

fretion in Angelegenheiten, bie im "^D^ inifterrat beraten finb.^) ^a^ ha'^

fd)lie^lic^ in bie Öffentlii^feit fommt, wznn and) nic^t in üöUig aut^en--

tifd>er 'Jaffung, ift tt)ir!lic^ !ein ^unber. An Stelle be^ 5?aifer^ tt)ürbe

td) fie beibe entlaffen.

17. Dejember.

*2lm 15. unb 16. 3agb in ber ©ö^rbe mit bem S^aifer. 3n ber 9^ad)t

war t>a<i Telegramm i>on 93uller über feine 9^ieberlage ') eingegangen, unb

ber 9}^onard) fanbte e^ mir al^ erftem ju, n?ie aud) bie im ßaufe be^ ^ageö

nod) folgenben, gab mir and) ein Telegramm ber Königin Q3iftoria ju

lefen, bie i^n hitut, übertriebenen fd)led)ten 9^ad)ric^ten nid)t ju glauben;

t)ie (Zad)^ fte^e nid)t fo fd)timm. Der ^aifer fagte babci: „Sie teilen ber

^uten@ro^mama augenfc^einlid) nid)t bie gan^e ^a^r^eit mit, e'^ iftred)t

fd)tt)ierig, fold) Telegramm ju beantttjorten." "^lu^ bm Unterhaltungen

«rfa^ id), t>a^ er allerbing'^ ben (Snglänbern eine Demütigung gegönnt

i}at, t>a^ fie nun aber bei ber ©rö^e i^rer 9^ieberlagen i^m leib ju tun

^) Cegafionirat bei ber 93otf(^aft in QBicn, ^ring 2., ber [pätcre Conboner 93ot»

fc^after.

^)'^m ll.®232mber oeröffentiic^tc bie offtjiöfe „93erliner ^^orrcfponbcng" eine

-grflärung beö Staafäminiftcrö t>. 9}?iquet, bie fi(^ gegen Q3erbäcf)tigungen feiner

^erfon in einem grofjsn ^cil ber <^reffe manbte, inöbefonbcrc gegen 9D'?iftcilungen

ber „'Jreifinnigen Seitung" über fein Q3erbalten im i^ronraf 00m 22,*iyuguft antäf?U(^

ber ^rage einer SurbiöpofitionffeHmig poUftf(i)cr 93eamter, bie gegen bie 5?anal=>

üortage geftimmf Ratten. S>ie „'Jceifinnige Ssitung'' nannte al§ ©ettJä^römann
ben "^räfibenfen bzß *2Ibgeorbneten^aufcö Äerrn ö. i^cöc^er, ber wieberum feine

323iffenfc^aft 00m 'Jürften Äof;enIo^e i>abe.

3) "Slm 5ugelaf(uf3.
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beginnen, unb i)a^ er namentU(^ feine ©ro^mutter fe^r bebauert. 3rf>

äußerte bie Hoffnung, ha^ tryxx öon ber 6ituation 9^u^en sieben unb audy

materieüe Q3orteUe erringen fönnten, n>enn mv unö aU tt)o:^Itt)oHenbe

'Jreunbe in ber 9^ot ertt)eifen n)ürben. ®er ^aifer nicfte ^uftimmenb unb

fagte: „3d) benJe, ba^tt)irb fid) fd)on machen laffen."^) ^u6) einen anberen

9^u^en erf)offe irf) für un^, nämlid) ben, ha^ ber 5^aifer t>cn ben ^ru^^en

nid)t fotcf) ein ©raufge^en »erlangt, tvk er eö in neuerer Seit me^rfad)

getan unb beim ^aifermanööer am 12. September felbft i)orgefü^rt f)at,

'Sßir Bunten babei ebenfo jufammeng efd) offen werben mt bie ßnglänber.

•iHnbererfeitö fürd)te id), ba^ bei it)m imb aud) bei anberen beuten bie 9^ei=

gung jur 'S)efenftöe tt)ieber neue 9'^af)rung finben mirb, unb t)a^ n)äre ein

ebenfolc^eöltnglüd mie ita'^ frontale Q3orge^en mit biegten ^ruppenmaffen*

^er gro^e Hnterfc^ieb 5n)ifd)en offenfioem unb frifc^em ©eift, ber jebe

^rut)pe befeelen foll, unb beut planlofen, rüdfid)töIofen ®raufgef)en, t>a^

in heutiger Seit kid)t jur Q3ernid)tung be^ ^ngreiferö füf)ren ifann, tt)irb

leiber fo menig t)erftanben.

llnfere Situation in ber großen ^elt ^at fid) burd) bie englifd)en Si^^i^^

erfolge o^ne "Jrage üerbeffert. 5?önnte man "Oa^ nur aud) t)on ber inneren

<^oUtil fagenl ®od) ba l^errfd)t tatfäd)tid) nid)t^ mie Q3ertt)irrung unb

6c^mäd)e feiten^ ber 9^egierung. ^einlic^e^ ^uffe^en ^at bei allen (3nU

gefinnten bie ^rei^gabe beö OSerein^gefe^e^^ ^) gemad)t. *S)ie 6ad)e ift

fo »erlaufen, ba^ int Staatöminifterium (Sinig^eit erhielt mar, am ©efe^

feft5u"^a{ten. "darauf fommt ber ^aifer »on (fnglanb §urüd, Äo^entof)e

ge^t 5U i^m unb fc^Iägt, o^ne einem SÜRinifter ein ^ort gu fagen, t)or, ta^

Q3ereinögefe^ ))rei^äugeben. Sebermann ift überzeugt, i>a'iß er behauptet ^at,

eö merbe baburd) bie'21nna^me ber <5totteni)or(age ermi5gUd)t. Unter biefen

llmftänben ^at ber ^aifer natürlich fogteic^ jugefa^t. Unb ba^ (äffen fid) bie

9}Zinifter gefallen. ®a bie ©egner — io^ meine ^ier ^auptfäd)tic^ Sentrinu

unb (5o5ialbemofraten— !luge £eute finb, !ommf e^ ju feinem i^rieg, unb

mer!t ber ^aifer nid)t, tt)ie fein unb feiner O^egierung *2Infe^en leibet.

29. ©ejember.

<5)aö neue 3al)r bringt für mid) t)ielleid)t eine mic^tige (Sntfc^eibung.

^m 27. *2Ipril feiere iö) mein fünfjigjä^rige^ ©ienftjubiläum, mu^ mir

alfo bod) ernftt)aft bie <5rage vorlegen, ob e^ nid)t rid)tig ift, bann t>cn

^bfc^ieb 5u erbitten. Q3on »ielen Seiten, ta^ mei^ i(^ red)t gut, mirb mir

1) <-aa6) bcm bekannten ^rfied beö „Daüy Telegraph" öom 28. Oftober 1908

f)at ^aifer Q33tl^clm II. bct i^önigin QSiftcrta im ©egember einen ^elbäugöplan

gegen bie 93urcn übcrfanbt.

2) "2Im 6. ©eäember iüurbe ein ©efe^enth)urf bcö g^ationolliberotcn QSoffermatin

betr. IHuf^ebung beö QSerbinbungööerbot^ für politif(^e inlänbifcf)e Q3ereinc ocm
9^eicf)^tage angenommen.
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abgevaten werben, iveil man in ber *2Ivmee gern mit mir rechnet, '-ftadf

geiDiffen^after ^rüfnng fann id) aud) fagen, ha^ id) för^erlid) unb geiftig,

mic^ 5nr '5iil)rnng einer "^Irmee frifd) genug erf)aUen l)ahe; mit 9'ieröen

f)abe id), ©Ott fei <S)an!, nic^t^ ju fd)affen. 9^un, id) it)erbe tt)of)t batb

^erauöfü^ten, mc ber i^aifer über bie <Za<i)t benft, mu^ aud) bißiger=

n)eife nad)gerabe ba^ "J^tS) für jüngere £eute frei ntad)en. Sinen ^rieg

ober auc^ nur ernfte 93ern)id(ungcn, bie einen foId)en näf)er erfd)einea

Ue^en, njorauf id) gef)offt ^atU, vermag id) in abfe(;t)arer Seit nid)t

kommen su fe^en.

1900

Äannot)er, 9. Sanuar.

^ie nun fc^on feit 1892, mu^te id) auc^ bie^mal lüieber ben 3a^re^-

anfang in 93erlin, fern oon meinem Äaufe, »erleben, ©ieömal tt)ar ber

<33erlauf ein ettt)a^ anberer. ^m 31.0e§ember, abenbö 11 llf)r, mar

©otteöbienft in ber 6d)lo^fape(Ie, mit bem t>a^ 3a^r unb ba^ 3a^r-

tjimbert in mürbigcr ^eife gefd)Ioffcn mürben; lieber märe eö mir aller-

bing^ gemefen, id) ^äfte e^ ba|)eim an ber 6eite nteincr ^rau tun

lönnen. 'Sßeniger nac^ meinem @efd)ma(i mar ber 93eginn be^ neuen

3al)re^. SlRan begab fid) t)on ber i^apelle in ben ^ei^en Saal unb ^atU

©efiliercour 'oov ben 9}cajcftäten. Wlan fagt, öor f)unbert Bahren märe

e^ ebenfo gel)alten morben; mirb e^ mo^l nad) l)xmbert Sauren mieber

eben ober äl)nlid) fo getrieben merben? 6omeit id) bie 3eid)en ber Seit

5u beuten vermag, antmorte id) niit einem 9^ein. (So ift nid)t nad) meinem

@efd)mad, ba^ 3at)r in ©ala ju beginnen unb bei 'Raufen-- imb ^rom-

petenfc^all, fomie ^anonenbonner im '^arabefd)ritt am ^^ron üorbei-

5ubefilieren mit allen Serftreuungen imb meltlid)en @eban!en, bie baüon

ganj untrennbar finb. 3nbeö, ber i^aifer \)at nun einmal ©efallen an

bergleid)en, unb ba bleibt mir, folange id) in abf)ängiger (Stellung bin^

nic^t^ übrig, aU mitjulaufen.

£iber unfer Q3er^ältni^ 5u Öfterreid) l;abe id) mit niemanbem fpred)en

fönnen, mol)l aber erfal;ren, 'Oa'iii in ben militärifd)en QSejie^ungen eine

gro^c ^bHil)limg eingetreten ift. 6d)lieffen fagtc mir, er glaube nic^t,

i)a'\i mir bie 9fterreid)er nod) 5U einer Offenfioe aii'^ ©alijien l;erauö-

bringen mürben, '^öie Ifonnte biefer 933anbel eintreten? 3d) glaube, e^

liegt einmal an politifd)en *^bmad)ungen Öfterreid)^ unb 9^u^lanb^

l)inter unferem 9^üden,^) unb ferner baran, ha^ bie Öfterreid)er in unfere

93erfprec^ungen !ein Q3ertrauen me^r fe^en.

1) 'JlmS. 'SD^at 1897 wat sioifd^en ben beibcn (ZtaaUn eine Status-quo-^ntcntc

gefc^Ioffcn iüorben, mit bem S'^cdc, „d'etablir une ligne de conduite commune
dans les affaires d'Orient." (®. ^vihvam, a.a.O., I, iftv. 18.)
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ILSanuar.

3d) i)atU ©etegen^ett, bie ^ürftin Sa(m, 6(^it)effer be^ 9^eicf)ö!an5ler^,

SU fpre(i)en; ftc erjä^lfc mit rü^renber Unbefangenheit, baJ3 i^r 93ruber

t)oc^ gern im "tHmte bliebe, er fei ju fe^r an bie @efd)äfte gett)ö^nt unb

fürd^te fid) öor SO'Zanget an foli^en; übrigen^, fe^te fte ^in§u, ^ält er e^

aud) für feine "^flid)t, ben ^aifer nid)t gu üertaffen. 3n 93erlin fanb id)

-noc^ bie *iHnfid)t t>or^errf(^enb, ba% tt)enn ber ^anjter ginge, ber ^aifer

fid) Äo^enlo^e--2angenburg ne|)men tt)ürbe, ber ebenfo bequem fei n?ie

Ön!el €^tobtt)ig; ba^inter ftänbe nai^ n)ie öor ta^ ^rojeft, ben ©c^mager

©(Naumburg jum 6tatf^atter ju mad)en, um feine 6d)tt)efter 93ift>

imterjubringen.^)

20. Sanuar.

<2Baö i(^ untängft fc^on einmal sum *i2luöbrud hxa<i)U, ^aU id) je^t^)

t>oü beftätigt gefunben: ber ^aifer regiert autofratifd) unb rei^net über=

t)aupt nid)t mit einem 6taatöminifterium, gefd)tt)eige benn mit einer *iHn--

fic^t beöfeiben. 6ämtU(^e SO^inifter ftnb mißmutig unb |)aben bie richtige

(Smpfinbung, t>a^ fte fic^ eigenttid) in untt)ürbigen ^ofitionen befinben.

9^atürlid) finb bie am beften baxan, um beren 9^effort ber ^aifer fic^

ipenig ober momentan nic^t fümmert; bie am fd)tt)erften (Geprüften ftnb

t)er ^riegöminifter — ber fid) aber in aÜe^ finbet — unb ber 6taat^^

fefretär be^ 'iHuömärtigen (Äo^enlo^e §ä^U nicf)t me^r). ^ber aud) bie

anberen muffen immer mit ber '30'ZögUd)^eit rechnen, ba^ ber ^aifer ein=

greift unb bann rüdftc^töto^ feine ^uffaffung burc^fe^t. ^enn einer t>on

i{)nen auf bie 6(^tt)ierigMten in ben 'Parlamenten f)intt)eift, fo ^at er

nad) ^nftc^t be^ 9}Zonarc^en feinen 6c^neib. QGßiberfprud) toirb nic^t

^ebutbet, unb teiber ftnben ftd) bie Äerren bamit ah. 9©enn nun ber

^aifer einen beftimmten 9Beg ginge unb bie 9'^id)tung be§eid)nete, in

"ber er gu ge^en beabfid)tigt, fo könnte fid) ja ein 9}Zinifter je na(^bem

tarauf einri(f)ten ober feinen 'i2lbfd)ieb nehmen, ^a^ für "QOßanbtungen

^aben mir aber erlebt I 93ei fol(^er Leitung ift e^ ma^rlic^ aud) fein

^unber, menn in ben ))oUtifd)en Parteien, namentlich in benen, bie gern

mit ber 9^egierung gingen, üöüige Q3ermirrung ^errfd)t. Sufrieben ftnb

ttatürtid) bie ©ojiatbemofraten, im großen unb gattjen and} bie llttra=

montanen, bei tt)eitem in ber fd)n)ierigften Cage bagegen bie ^onfer=

t)atit)en, beren !önig^treue ©efittnung auf fd)mere groben gefteüt mirb.

1) ^vinj <abolf öon ec^aumburg-Cippe, ber ©emo^I ber ^ringeffin Q3iftorta

»Ott ^reuf3en, iiattt bie Q^egcittf^aft in ßippe-'S)efittoIb 1897 niebergclegt, nö(f)bem

in ber Grbfolgefrage öom <5(^iebögerid)t unter Q3orfi^ beö 5?önig^ üon ©adf)fen

<Sraf ©ritft jur Gippe-Q3iefterfelb für crbbere(i)figt crJIärf tt)orben rvav.

2) Q3crf. mav iim ^apxtd beö (5(i)tt)aräen "2lbfcrorbenä am 18. 3anuar in

'Berlin gett)efen.
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0abei tDörc e^ aber unbillig, nicl)t aner!cnnen 511 tt)otlen, ba^ ber ^aifer

im großen unb ganzen eine populäre ©eftalt ift. ©anj abgefe^en öon

feinen politifd)en (Sprüngen unb üon feinen 9^eben, bie man nirf)t o^ne

iDeitere^ ernft nimmt, n?eil man fein leb^afte^ Temperament fennt,

imponiert fein ganje^ %tftreten, feine 93ett)eglirf)feit unb raftlofe ^ätig--

feit ben SD^affen, auf bie aud) mand)e 9^ücffic^t^lofig^eit, tt)enn fie Erfolg

'i)atU, nid)t ol)ne (finbrud geblieben ift. 93ei ber meiblic^en Äälfte ber

9^ation ift ber 9}Zonarc^ fd)on alö guter ß^emann unb Q3ater üon fteben

^inbern gut angefd)rieben. ®a^ er für 0eutf(^tanb^ glücfli(f)e (^ntmd'

tung imb für feine 9D^acf)tffellung i)a^ märmfte Sntereffe f)at unb bafür

Uht, Witt) allgemein anerkannt, t>a^ er üiele ©ebiete betritt— anfd)einenb

aud) fte be^errfd)t —, mad)t ©nbrud unb man er!ennt feine mebr al^

gett)ö^nlid)en 'Jä^igfeiten an.

22. Sanuar.

®a^ bie Gojialbemohatie eine „t)orübergef)enbe (frfd)einung" fein foll/)

tt)irb nun t)iel befpro(i)en. (fö mag ja jeber barüber feine '2lnficl)t ^aben

imb vertreten, :^ier ift bemerfenömert, ba^ ber 5^aifer biö^er gänjlid)

anber^ bacl)te unb e^ bei öielen @etegenf)eiten au^gefprorf)en ^at, ba^ ber

S^an^ler nottt)enbigertt)eife ebenfo gebad)t ^aben mu^, t>a er bie ©efe^e^--

»orlage^) barauf^in bod) gemad)t i)<xt €^ ift alfo alle^ lieber einmal

auf ben ^opf geftellt. 'SBer foll ha 93ertrauen in bie 9^egierung fe^en?

28. 3anuar.

Über ben 9^ad)folger Äo^enlo^ei^ ge^en bie ^nfid)ten fe^r au^ein--

anber, ic^ bleibe babei, ha^ 93ülott) bie €rbfd)aft erftrebt unb, um ftd) ein=

zuarbeiten, ben Onifel dblobmig nod) ju galten fud)t.») ©efä^rben Bnntc

er feine i^anbibatur, tvtnn er bie Sntfc^eibung 5u lange ^inau^fd)ieben

tDürbe, benn eö liegen bod) f(^on ein paar <5älle üor, in benen ber ^aifer

in ^erfonalfragen über it)n fort üerfügt ^at^ tva^ eigentlid) nid)t i?or--

lommen bürftc. 0a^ 93ülon) eö ftd) \)at gefallen laffen, ift be5eid)nenb

unb für mic^ ber ^twci^, ba'iß bie erfte ^ei^e Ciebe vorüber ift. ^^ »oll=

jie^^t ftd) aud) i>a bie (Entmidlung mie überall. ®er crftc ^all, t)on bem

id) ^örte, ift bie Ernennung eineö in (fnglanb lebenben Äerrn t). €darb=

ftein 5um 6e!retär bei ber bortigen 93otfd)aft, ber 5n>eite bie (Ernennung

be^ -öerrn t>. Sd^ön, biö^erigen Äofmarfd)allö in Coburg unb früheren

93otfd)aftöratö in ^ari^, jum ©efanbten in 5?open^gen, tt)obei ein

*2Bunfd) ber ^aiferin "Jriebrid) vorliegen foll.

^) <2öic bcr 5?aifer furj üor^er bei einer 'Jcier in ber '^ott)ted>nif(^en ÄO(f)fc^ulc

erftärt ^afte.

^) ®efe^ betr. ben (5(^u^ "SlrbeiföttjiHiger, fogenannfeö „Suc^t^auögefe^", t>ci^

am 20. SRooember abgelegt n?orben tvav.

3) Q3gl. 0. e. 427, 9^ote 1.
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2. "Jebruar.

®a^ traurige ^rtegöfpiel im Sd)Io^, bei bem ber ^aifer mit ben ^iüqcU

abjutanten immer ftegt imb bie ©eneralftäbler immer gefd)Iagen merben,

fommt aud) bie^ 3af)r n)ieber in @ang. 3rf) ^alU biefe Sac^e für eine

ber unglücflic^ften auf militärifrf)em ©ebiet.

5. "S^ebruar.

<5)ie ^(ottenüorlage ift üor einigen ^agen bem 9^eict)'^tage zugegangen

unb tt)irb mit Äod)brud im £anbe populär §u madjen gefud)t. ^er e^

gut mit fic^ meint, grünbet je^t einen 'Jlottenüerein unb melbet eö bem

^aifer telegrap^ifrf). 3rf) glaube übrigen^, i)a'\i bie Q3orIage burd)ge^t.

®ie 3bee be'^ ^aiferö, ba^ unfere 'treffe burd) ruffifd)eö @etb beftod)en

fei, gegen (fnglanb gu fd)reiben^) ift mirflid^ ungkublid). 3d) möchte

wiffen, mer imftanbe gemefen ift, bem Äerrn fo etn)aö beizubringen.

'S»ie 3ämmerUd)feit beö SOZinifterium^ ift je^t mieber red)t beutlid) in

bie €rfd)einung getreten. 9}Zit ^onferoatiüen unb Sentrum mirb ein

^teifd)fd)augefe^ üerabrebet unb bem 9'^eid)ötage vorgelegt. ®ie 9)Zinifter

fagen: Sd)afft un^ nur eine SOZajorität, mir ^aben ben beften Tillen, ber

£anbtt)irtfd)aft 5u Reifen. <S»iefe SDZajorität mirb gefd)affen, nod) baju in

faum erhoffter Stärfe, aber einige 5?auf(eute unb 9^eeber mad)en fic^

an ben 5?aifer ^eran, unb biefer entfd)eibet o'^ne Prüfung: ba^ @efe^

mirb nid)t gemad)t, morauf ibo^enlo^e imb feine £eute fid) o^ne Sin=

fprud) beugen. 9}Zitber fogenannten „2^^ Äeinje^^) ge^t eö je^t ä^nlid):

t)a^ @efe^ er^lt eine anfe^ntid)e 'SDZajorität, ^ünftter unb ^^eatcr-

bireftoren ergeben fid) bagegen, unb fofort ftoppt bie 9Zegierung abl

22. <apriL

©er ^aifer ift •oov ^mei ^agen, alte 'JBelt überrafd)enb, nad) *2I(tona

gefahren, um ben bort i?on ^opent)agen auf ber Äeimreife begriffenen

^rinjen öon ^a(e^ gu begrüben. 'Jöozu biefem in ber öffenttid)en

SOZeinung fe^r tief fte^enben Äerrn nachlaufen, ber bod) ma^rlic^, menn

er ta^ ^albe ®eutfd)Ianb burct)quert, einen ^efud) beim ®eutfd)en ^aifer

^) "Slm 10. i)citU bev h)icber^olf im 3:ert ermähnte 9}Zaj;or Scf)ei6ert bem Q3crf.

gefcf)rtcbcn : „(Seine 9}?ajeftät iiat bem ©rafen Sö^Iieffen gcflagf, bofj baö fonft fo

oerffänbige beutf(^e Q3oIJ nur burc^ bie treffe gegen bie Snglänber — unfere nafür=

Iicf)en Q3unbeögenoffen — aufgebrarf)f njorben fei, unb gtt)ar fei bieö lebiglic^ burö)

bie rufftfc^en 9'^ubel bett>irft! S^Ueffen i}at bieö bem ©r.[afen] Uho [©tolberg] er=

jä^lf unb if)n gebeten, ber Sa(^e nä^er iu treten ! Itbo ^at ^rop.[atfc^ecf, (I^ef=

rebafteut ber „5?reu5seitung"] bie^ mitgeteilt."

-) ©efe^ gut mirffameren Äanb^abung ber Sittenpoligei anlä^lic^ ber Q3erur=

feilung bess Su^ätter^ Äeinje. ®er ©efc^enttDurf oerlor namentlich infolge beö

ßinfpruc^ö ber ßinfen oiel öon feiner Srf)ärfe.



@cneroUnf))efteur bcr 3. '5lrmcctnfpcffion in Äannoocr (1900) 445

mad)en könnte? 3n 0eut[d)tanb freut fiel) niemanb, unb bic ©tgtänbcr

tperben aud) nid)t anberig über imö benfen unb fprerf)en tt)ie guöor.

24. ^|)riL

9^im tft eö iDir^lic^ fotDeit, ba^ tt)ir ^olitifc^ i>öüig ifoliert finb. 3nter--

effant babei ift, i>a^ e^ ber i^aifer nunmehr felbft jugibt. (£r ^at üor

n>emgen ^agen 5U feinen llmgebimgen barüber gefprod)en nnb fid) besagt,

ba^ eö für i^n fe^r fd)it)er fei, ^otitif gu treiben, t>a man überaü S!}^i^--

trauen gegen if)n bcibe. 9^atürli(i) ^at niemanb geipagt ju fragen, ivarum

man benn fo mi^trauifd) fei, xinh \vcx bie (5(i)nlb trage. 'Mix tut ber Äerr

aufrid)tig leib, weil er ja natürlid) t>m beften Milien ^t, unb n)eil i^m
noc^ fd)it)ere Snttäufd)ungen bet)orfte^en. ©ein Hnglüd ift, ta^ i^m

äuerft aüei^ 5U gUiden fd)ien, unb bie^ fein Setbftgefüt)t fo gefteigert ^at,

ba^ er ftcf) aüen überlegen füt)lte. €r f>at nun geglaubt, auc^ in ber

^oliti! ein 'SJZeifter ju fein, ift aber nur ein Dilettant geblieben, fott>o^t

auf bem äußeren, lt)ie auf bem inneren ©ebiete. 3m 3nnern ift baö 9^eid)

!eineött)egö gefeftigter, aU eö 1888 ber <5aü mar, unb finb bie ^artei--

\)erf)ältniffe totat Derfa^ren, brausen in ber 9[öelt ^aben mir andc} nic^t

einen fieberen <5reimb! "Sie €r!enntniö, ba^ er gan§ aUein bie

<5d)ulb trägt, ift leibcr noc^ nid)t »or^nben, eö mirb ba^er aud) in ber

bi^^erigen ^eife fortgemirtfd)aftet merben. 3n ^öc^ft imbef)aglid)er £age

befinbet fici) ber ©taatöfeJretär 93üIom; er ift Hug genug, bm traurigen

Suftanb ganj ju überfe'f)en,tmbmöd)tegern lieber ^mU ^^xan^aU morgen.

10. ^ai.

9}Zein Jubiläum ^) am 27. ^at fic^ §u einem mirflid) großartigen ^eft

^eftaltet, unb id) Ifann mo^l mit ©tolj barauf ^urüdbliden. ©er ^anjler

mar t)on einer 9\eifc nacl) ^ari^ bcö ^aiferö ^xan^ Sofepb it)egen*)

txad) 93erlin §urüdgefe^rt, mad)te aber einen nod) !läglid)eren ©n--

brud al'g fonft. (So ift je^t fomeit, baß fogar bie Familie i^n jum
9^üdtritt 5U bemegen fud)t; er mad)t aber taube O^ren, unb Äolftein,

fomie ber faft tägli(^ bei Äo^enlof)e au^= unb eingef)enbe ©raf ß^japffi

XdUn i^m jum 93leiben.

3n ben fec^ö ^agen meiner %m)efen^eit in 93erlin^) ^aW id) bcn

i^aifer täglicf) me^rfai^ gefe^en unb aud) ^onöerfationen mit i^m gehabt,

©ie (Ernennung jum ^elbmarfd)all, bie er mir bei ber ©efiliercour am 6.,

tnid) jum ^^rone ^eranrufenb, in ^öd)ft fd)meid)el^aften ^Sorten an=

lünbigte, foE boc^ eine große "iHu^äeii^mmg fein unb mirb aud) »on ber

^) ®cr fünfäigiäf)rigen 3ugef)brtgfctt jur "iHrmcc.

^) ®er jur ^DZünbigJeiföernärung beö ^rotH^rinscn na^ Q3crlin gekommen tvav.

2) 1. Hö 6.9(Kai.
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^elf, tt)ic ic^ au^ sa^^Uofen ©lü(itt)ünf(i)en erfe^c, aU folc^e betracf)tet.

«JBenn tnic^ t)or einiger Seit ber ©ebanfc befc^äftigt i)at, nac^ meinem

3ubiläum ben '!Zlbfd)ieb gu nehmen, fo ^aht id) i^n nunmehr natürlich auf-

geben muffen, "^öenn meine Gräfte ftc^ noc^ tt)eiter Ratten, fann id) tt)o^l

norf) ein paar Sa^re im ©ienft bleiben. 3d) ^ahc: in biefen ^agen tt)ieber

bie €rfa|)rung gemacf)t, ba^ man mit btm ^aifer, menn man unter t>ier

^ugen mit it)m jufammen ift, bod) fe^r offen reben fann, unb, tt)enn man
c^ leiblich gefd)i(it mac^t, aud) fo, ba^ er nichtig übet nimmt, ^eit bie

^inge aber fo liegen, bin id) anberen nod) immer ein <3)orn im "iHuge;

if)nen ift monier, n^enn id) mic^ nid)t in 93erlin aufhalte.

15.90Zai.')

•^Im 3. vi^^ai abenbig ^atU ber ^aifer bie ^eibmarfd)all0ab5eid)en an-

gelegt. 3n ber treffe finb barüber unrichtige "iHngaben gemacht morben.

^m 2. tt)ä^renb ber 95efid)tigung auf bem 93ornftebter <5elbe rief mid) ber

•SDZonard) ju fid) l^eran unb teilte mir mit, t)a^ ^aifer "^rang Sofep^ bie

<2lbfid)t ^ahe, i^n 5um öfterrei(^ifd)en '5cibmarfd)aü gu ernennen; Äa^nfe

fei entfd)ieben bagegen, er n>oüe miffen, tva^ id) baju fage. 'ifta(^ Bürger

Überlegung ermiberte id): „3c^ t)erftef)e bie "^luffaffung Äa^n!e^ nid)t;

nad) meiner ^nfid)t können Suere 9}Zajeftät unmög(id) ablehnen, um fo

weniger, atö ^uere 9}^aj[eftät \a ben^aifer^ranjSofep^ t»or einigen Sauren

§um preu^ifd)en <5elbmarfd)all gemacht ^aben." "Ser ^aifer ftimmte ju

unb fagte: „©er gute Äa^nl^e ift einmal tt)ieber rec^t querBpfig; id) tt)erbe

e^ nun of)ne i^n machen." 3m JDeiteren Q3erlauf ber Hnteri^altung be-

merkte id): „'iflad) meiner 9}Zeinung ift eine notlt)enbige 5^onfequen§ ber

•tHnna^me bie, t>a^ €uere SO^ajeftät nun auc^ bei unö bie '5^tbmarfd)allö--

ab§eic^en anlegen." 3d) fprad) tt)irnid) au'^ üollfter Überzeugung, eö ift

bod) eigentlid) felbftöerftänblid), ba^ ber oberfte i^riegö^err auc^ h^n

oberften Qvang bcHeibet. ©er 5?aifer ern)iberte: „3d) fann boc^ aber

nid)t gut mid) fetbft ai)ancieren laffen," morauf ic^ fagte: „(fuere "SO^ajeftät

tt)erben fid) entftnnen, ta^ nad) ber ^^ronbefteigung, bie €uere SDZajeftät

al^ ©eneralmajor erreid)te, ber <5elbmarfc^all '^oltU namen^ ber ^rmee

bie 93itte auöf|>rad), bie ^b5eid)en eineö 5?ommanbierenben ©eneral^ an-

zulegen." 9^ad>bem er bieö beial)t ^atU, fragte id), ob er mir geftatte,

mit bem '5elbmarfd)all 93lument^al 5u f|)red)cn, um biefen §u einem ä^n-

iid)m 6d)ritte, mie i^n einft 9}Zoltfe getan, ju bett)cgcn, unb erhielt feine

Suftimmung. 3d) begab mid) bat)er am 3. frü^ gu Q3lumentbal, fanb i^n

fef)r fd)n)ad) unb unfähig au^5uge:^en, meine *21nregung billigte er aber

burd)au^5. ©leid) barauf traf id) ben 5?aifer mieber bei ber €nt|)üllung be^

^) 9^ad^tras.
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©cnfmalö <5riebrid)ö I. in ber Siege^allee. (Er tarn anfnnd) ju unb fagtcr

„Äai^nfc, bcr gan^ verrannt tt>ar, i)at ftd) nun bc!e^rt/' 3c^ ersä^ltc i^m^

i>a^ 931ument^at md)f auöge^en Bnne, aber X)öUig §uffimme, unb hat^

mid) an bcn '^rinjcn *2llbred)t al^ bcn näd)ftälteften ^eIbmarfd)aU menben
5U bürfen. 0em 9}Zonard)en mar bieö fe^r red)t. 3«^ fragte nun: „Collen
(Euere SDZajeftät bie 'i^ibjeic^en anlegen, e^e ber ^atfer ^rans Sofep^
fommt,obererftnac^ berQ3erIei^ung?" Vorauf fogleic^ bie 't^ntujort tarnt

„Q3or^er. ®er ^rinj *2Ilbred)t mu^ bann t)eute abenb 5u mir ^ommen^
6ie werben fid) it;m aber anfd)lie^en." ^u 6ac^e i?erlief bann aud> ganj.

glatt, '^öir würben um ^/^S ll^r §um ^aifer befteüt, ber '^rins bat namen^
ber '21rmee in einer '2Inf;>rad)e, ju ber id) i^m einige @eban!en gegeben^,

ben ^aifer, fid) bie <5eibmarfc^aüöab5eici)en anzulegen, unb biefer bannte

in fe^r tt)armen Porten. Um 8 ü^v mar bann Souper, bei bem bereite

über t>a^ (Ereignis gefproc^en werben burfte.

.^iet (an 93orb ber „Äo^enjoHern"), 25. Suni,

®aö £eben auf ber „Äo|)en50üern" i?erlief in gewohnter '^Beife, ber

^aifer war »oUer ^reunbUd)!eit unb *2lufmer!fam!eit für mid). 3m
SCRittelpuni^t ber Unterhaltung ftanben bie Sreigniffe in ^f)ina. 0er

^aifer teilte alle Telegramme — fie gingen in 9}Zaffen ein — mit, woran

fic^ meift ein (Sebanfenau^taufc^ knüpfte. €^ ift mir in biefen wenigea

^agen ööUig !lar geworben, ta^ Weber unfere Diplomaten, nod), wie man
auö i^ren ^u^erungen fd)lie§en mu^, bie fremben auswärtigen SO'Zinifter

bie d)inefifd)en Q3er^ältniffe aud) nur einigermaßen kennen, unb i)a'\) nie=

manb eine 'i^l^nung ^at, voa^ bie Hnru^en in d^ina eigentlid) bebeuten;

t>a^ eö fid) um einen nid)t ernft ju ne^menben 5Iufftanb ^anbelt, war bie

%tfid)f ber meiften. "i^lllerbingS foU unfer (Sefanbter in ^e^ing, i?etteler^

bereite öor fed)S 'S}od)en gemelbet ^aben, eS bereiteten fid) fe^r ernfte

Dinge üor; man ^at aber nid)t auf if)n get)ört. Sowohl üon £onbon wie

»on Petersburg unb '^ariS lauteten bie 9'iad)rid)ten ba:^in, ba'\i man an

ernfte Q3erwidlimgen nid)t glaube. 9^im ^at fid) aber in biefen a(i)t

^agen bie £age bauernb üerfc^limmert. Die ^afufortS fmb §war nad)

|)artem ^ampf genommen, aber nod) ift nid)t einmal hetannt, mit wem
man eS eigentlid) 5U tun ^at, namentlid) ob bie d)inefifd)e 9^egierung —
t)ielleict)t gejwungen — gegen unS ^rieg fü^rt, ob fie befeitigt ift ufw.

93on i>m (Sefanbtfd)aften fel^len feit swölf ^agen alle 9^a(^rid)ten. Die

9^uffen fc^einen bie ©efa^r ju ernennen, benn ^mte tarn bie 9^ad)rid)t^

t>a^ bie S!}^obilmad)ung ber fibirifd)en Gruppen befol)len fei.

Der i^aifer faßte bie %tgelegen^cit üon t)orn^erein ernft auf unb üer=

fügte fd)on auf ber ^a^rt nadc} QSil^elmS^aijen bie '3}^obilmad)ung ber
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beiben 9)^avinetnfanteriebatatHone. (fr mü ein gemeinfame^ Äanbeln

<xUer '3}Zäd)te, namcnt(irf) möd)te er »er^inbern, t>a^ 9lu^iant> ober 3a)?an,

bie am beften baju in ber £age finb, auf eigene "^^auff i?orgef)en. "Jür mi(^

teutlid) erkennbar voav fein 'JBunfc^, bie Leitung mögtid)ft in ber ibanb

äu ^aben, er tarn aud) balb mit ber '2tnftd)t ^ert>or, ba^ (fnglanb bie

Leitung ber 6ee--, 0eutfct)lanb bie ber Canboperationen ^ahm muffe, (frft

:^alb im 6d)er5, bann aber ganj ernft^aft fagte er ju mir, id) foUe bie

Oberleitung aller ßanbo^erationen erhalten, unb (;at tatfä(i)(irf) in biefem

<5inne an 93üIott) felegrapf)iert.

3d) bin nun ber SO'Zeinung, ba'\} wir mit bem ibinfenben größerer ^ruppen--

förper fe^r öorfic^tig fein muffen, unb t>a^ jur Seit, meil mir nod) fo menig

93eftimmteö miffen, baju überf)aupt nod) !ein ©runb vorliegt.

6t)lt,i) 3. Suti.

^m 25. 3uni mittag^ i?erUe^ icf) bie „Äo^en§oüern". ^i'^ id) mid)

beim ^aifer empfa^^I, fagte er 5um Sd)(u^: „9^un, für d^ina !ann ic^

auf 6ie red)nen!" ®aö ift ein fef)r ernfte'^ ^ort, id) ^abe e^ für rid)tig

gehalten, ber guten 9}^arie nid)tö baöon 5u fagen. 3d) t)ermag nid)t baran

^u glauben, ba'^i 9^uffen, 'J^anjofen unb (fnglänber if)re Streitkräfte

bem 5?ommanbo eine^ beutfd)en ©eneral^ ^u unterftellen 9'^eigung ^aben

tt)erben; anbererfeit^ fenne id) bie ^onfequenj, mit ber ber ^aifer £ieb=

Jing^pläne t)erfolgt.

5. 3ua.

©er ^aifer ift in feiner '2lnfprad)e an bie nad) (If)ina abge^enben

Gruppen in ^i(|)elmö^at)en bod) mof)I meit über ba^ Smedmä^ige ^inaii^=

gegangen. Seine (Erregung ift ganj natürlid),^) er mu^ fid) aber bemühen,

bie £eibenfd)aften im 3aum §u f)alten, menn e'^ ftd) um bie 3ntereffen ber

ganzen QBelt f)anbelt. (fr erüärt, i>a^ bie 'Jahnen aller '3}Zäd)te auf ben

SOf^auern ^eüng^ me^en muffen, mei^ aber bod) no(^ gar nid)t, ob aüe

beteiligten '3D^äd)te mitgeben unb fomeit mitgeben moüen.

8. 3ult.

®ie llnfid)er^eit ^ält nod> immer an. 3e me^r ic^ mid) in bie mitt=

'tärifd)e Situation l^ineinben!e, befto fid)erer bin id) in ber ^nfic^t, ba^ wir

i>f>v fe^r fd)tt)eren *2Iufgaben fte^en, nod) gan^ abgefel^en üon bm ööltig

xmabfe^baren poIitifd)en Q3ern)id(ungen. SoU ein 'J^lt'sug mit bem Siele

1) QOßo Q3erf. auf Urlaub tDeiltc;

-) i^urj üort)er l)atte ber i^aifer bie 9^a(^ricbt öon ber ermorbung bcä 'Jrci^

I)errn ö. 5^etfe(er erbalfen, ®ie Q^ebe entl)iclt ben bekannten '^Paffug: „^arbon
it)irb m(^f gegeben" ufn).
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^cfing geführt tperben, fo tann noc^ ^eutc niemanb angeben, n)ieüte(

^rupjjen erforberlid) fein tt)erben, ta, man t>ie 6tär!e unb 93efd)affenl^eit

be^ ©egnerö aud) nicf>f annä:^ernb fennt. 3ft ba^ £anb tatfäd)Uc^ im

<2lufni|)r — tt)a^ h)ir ja auc^ nicf)t n)iffen —, fo braucf)en mv natürtic^

t)iet Gräfte; n)oüen mv 5. 93. mit 30 000 SOZann öor ^eüng ankommen,

fo muffen mv fic^erlii^ 20 000 'zülann jum Sd)u^ unferer Stappenftra^e

I^in5urerf)nen. ®aö erfte, tt)aö gu tun tt)äre, ift bie 6rf)affung einer 93afi^

am SO^eere, alfo bie "iHnlage eine^ großen i!)crfd)an§fen ßagerö, in bem

man bie Operation^armee, bie bod) in einzelnen teilen eintrifft, gefnnb

untergebrad)t fammett unb mit aüem 9^ötigen für ben Q3ormarfd) üer--

fie^t. ^a^ gef)ört aber bagu, 60 000 SO^^ann mit aüem ®rum unb ©ran
bort äu fammeln!

13. 3uU.

<5)ie ®inge in S^ina liegen für un^ nocf> fo unftar tt)ie bi^i^er, man tt)ei^

in (Suropa tatfäd)Uc^ nun feit brei '2Borf)en nid)t^ me^r t)on ben ©efanbt--

fc^aften in ^efing ; bagegen ge|)en bei ^ientfm bie kämpfe fort, in benen

bie ß^^inefen gan§ augenf(i)einli(f) mit Sä^ig^eit angreifen. 93ei aUtn

SOi^äc^ten fmb 9^üftungen im ©ange. ^ir fteUen eine ^eine 0it>ifion

bereit unb t)erme|)ren bie 6eeftreitfräfte in ben d)inefifc^en @ett)äffern fe^r

er^ebtid).

^U mv t)or 5rt)ei Sauren ^iautf^ou befe^ten, bin id) ni(i)t imftanbe

gen)efen, mid) für biefen ©c^ritt 5u ertt)ärmen, unb bin bi^ l^eute ni(i)t

anberen Sinnet geworben. 3<i) ^atU t>a^ ©efü^l, ba^ mv un^ in Abenteuer

ftür§ten, unb i)aht eö je^t in ftärlerem ©rabe. ^ir foüen 'Söettpotiti!

treiben. '2Benn id) nur wü^te, n)aö t><x^ fein foU; 5unä(i)ft bod) nur ein

ßd)tagn)ort. 3d) meine, menn mv foi?ieI Gruppen f)infenben, um ^iau=

tfd)ou fd)ü^en gu ifönnen, unb unferen bortigen 6d)iffen einige ^reu§er

l^injufügen, f)anbetn mv rid)tiger.

20. 3u«.

93on |)ier auö ift eö ganj unmögtid), i>a^ biptomatifc^e 6piet gu i)er=

folgen; \<i) gen^inne aber tro^bem au^ ben Seitungen ben (Sinbrud, t>a^

mv üon einer gemeinfamen *?H!tion ber S!}^äd)te tt)eit entfernt fmb. Über

bie ^rage be^ Oberbefehle ift augenfi^einüd) i:)er^anbett n)orben, unb id)

erhalte 9^ad)rid)ten, ba^ bei un^ bie 'iHbfid)t be^ ^aiferö, mir ben Ober--

befe|)t 5u i[)erfd)affen, bod) nic^t geheim geblieben ift. 3n ber treffe fd)eint

mein 9^ame aüerbing^ nod) nic^t genannt tt)orben §u fein.

29. 3uti.

®a ber ^aifer feit brei ^agen au^ 9^ortt)egen gurüd ift, unb id) nid)tö

t)on i^m erfa|)re, glaube id), ba§ ber Oberbefehl über bie t)ereinigten

QBalbcrfee, 5>entttiürblgfeUen. II 29
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Gruppen mir nicf)t ^uQztadqt ift, bin aber gcfpannt ju ^örcn, n)ie bie

Q3erf)anblungen »erlaufen finb. €^ fd)eint, alö ob ein gemeinfamer Ober=

befe^l gar nirf)t §uftanbe gelfommen ift, n)ie überhaupt bie Sinigfeif ber

9}iä(i)fe t)iet gu tt)ünfd)en übrig lä^t "^Benn 9^u^lanb ben Oberbefehl

beanfpruc^t, fo lä^t ftrf) !aum ürvxi^ bagegen eintt)enben, benn eö fteüt

n)a^rfcf)einlid) bie meiften Gruppen, ift aixd) am meiffen intereffiert»

©eneral ^nropat^in, ben man nennt, tt)äre gett)i^ eine geeignete ^erfön=

Uc^lfeit. ®a^ man 3apan i)a^ ^ommanbo einräumt, i)aiU irf) für au^^

gefd)Ioffen, bagegen mü^te fid) borf) iiü'^ (i)riftli(i)e ©efü^l auflehnen.

Ob eö eine bani^bare "^Hufgabe fein tt)ürbe, ben Oberbefehl ju führen, ift

fei^r fraglirf). Äo(i)intereffant mü^te e^ aüerbing^ fein, unb t^ n)äre ein

fd)öner '2tbfd)lu^ meiner £aufbaf)n, menn ic^ aU 93efieger ber S^inefen

:^eimfe^ren !önnte. 3d) ^aht micl), feitbem id) mid) beim S^aifer öerab--

fd)iebefe, nid)t gerührt, marte ru^^ig ah unb laffe mein 6d)i(ffal in (Sottet

Äanb.



I

(3U Seife 50)

[3mmcb{atbend)f be^ "dürften 93i^mard] ^)

Q3eran, ben 25,^ax 1889.2)

€tt). ^aiferUd)en unb ^ömgltd)en SO^ajeftät äctöc id) alteruntertäniöft

an, ba^ id), meineiu gcffrigen 93 ortrage enffpred)enb, bie 'Jt^age, ob eö

angemcffcn fei, in b^n t)on ber ^rbeit^einfteüung ber 93ergarbeiter er=

c,riffenen©ebieten ober in einem ^eile berfetben bcn 93etagerung^5uftanb

5U erÜären, l^eute gum ©egcnftanbe einer münblicf)en Q3eratung be^

Gtaafominiftcrium^ gemad)t \)ahe, ta§ taefelbe jebcd) einftimmig biefe

9[)ia^regcl surjeit nic^t für empfef)Ien^tt)ert erachtet.

®er ^inifter be^ Snnern brad)te bei biefer (Gelegenheit jur Sprache,

ba^neue<5)epitiationent)on'2lrbeiternbamit umgingen, mieberum^ubienjen

bei (^tt). ^O'^ajeftät nad)5ufuc^en, txx^ €m. SOf^ajeftät jebod) i^m gegen-

über 'i2lUerf)öc^ftftd) ba^in axt<^gefprod)en Ratten, biefetbcn nid) t empfangen

5U tt)oUen.

®aö 6taatöminifterium glaubt e^ifurd)töt)oll befürtt)orten §u fotten,

ta^ (?tt). 9}^aieftät geruben möcbten,^) an biefer (fntj'cbeibung feft--

gn^atten unb meber i)on 'tllrbeitcrn nod) i)on "^^Irbeitgebern Deputationen

me^r ju empfangen,*) nad)bent €«>. ^aifeitid)e unb ^önigticbe SO^ajeftät

bie ©nabe gehabt i^ahm, teibeu <Hlierböd)ftbero "iHuffapng über bie

6ad)Iage in ben ^tatto^e^ahUn ^ubien5en erfd)öpfenb bar^utegen. (fine

<2öieberboIung ober eine "iänberung ber tabei ftattgebabten "^Zmerböc^ften

5limbgebungen fann i)on feiner Deputation erttjartet tt)erben.

x>. 93i^mard.

^) ©cf), Qtaatßavd^l'o 93crUn.

2) „^raefenfcifum" öon ber Äanb t>eß ^aiferö: 25.5. 1889.

3) 3u bcn OB orten: „©aig etaat^minifterium — gerufen möchten" 6emertt ber

S?ai[cr mit 93(eiftift am9^anbe: „ift gar nichts? on mir um feine SOicinung gefragt

toorbcn."

*) ma(i) Ä. 9^ot^fclö („3ur 93iömarcffrifc öon 1890", Äiftorifc^e Seitfc^rift,

93b. 123, e. 271) W ber 5?anäler bcn empfang ber "Jlrbciter bcputation
am 14. 97?ai „ni'^t toibirraten, fonbern nac^wci^Uc^ befürtt)ortet".
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II

(äu 6cifc 119)

[6taatöfeifrctär t). 93oettt(i)er an ben ^^cf bi§ Si'oiltahimtt^ ö. Cucanu^.] ^)

Q3ertrauHc^. Q3erKn, bcn 30.9}Zär5 189L

©er O^cic^^fanjter, ben trf) foeben um Snftruftion für bcn ^aü ba(,

ba^ Geinc SDZajcftät mit mir bie Opportunität einer 93eglü(ltt)ünfd)ung

be^ ^üx^tm 93iömarcf 5um l.'Slprit befprec^en foKte, ift entfc^ieben

gegen jebe ^u^erung bcr *2ltler^ö(i)ften ^eitnaf)me. (fr meint, t>a^ man

eö nid)t öerfte^en unb unferem "iHüergnäbigften Äerrn SO^angel an ^uf=

rirf)tig!eit t)orn)erfen n)erbe, tt)enn berfelbe au^ nur ein @(ücfn)unfd)«

fetegramm abtaffen foüte. ©aneben i)ält er aud) nad) ber perföntic^en

unb fa(i)Iirf)en Gteltungnai^me be^ dürften gu ben 9}ZitgIiebern unb ber

^olitif ber 9?egierung nic^t für angezeigt, ha^ Seine SOf^ajeftät ein 3eid)en

ber *iHnnä^erung gibt. ®ie^ 3f)nen, mein ^orf)t)ere^rter ^reunb unb

©önner, mitzuteilen, ^iett id) für meine ^flic^t.

^reunbiid)en @ru^

3^r

t). 93oettid)er.

III

(äu 6cite 160)

3n "^lufäeic^nungen be^ Q3erfaffer^ über ^apriöi antä^tid) eine^ 'iHrtifel^

i3on „^ile^" (<5ri^ Äoenig?): ©cneral @raf (Eapriiji („©er Seitgeift",

Beiblatt jum „berliner '^aQeUatt" 9^r. 7 i?om 13. Februar 1899) ^ei^t eö

:

^enn [öom Q3erfaffer be^ *iHrtiifel^] meiter h^'i^aupUt n)irb, (Iaprit)i

i)aht ein befonbereö 93erbienft um ben 16.'i2Iuguft [1870], fo ift i>a^ ber

'Jöa^r^eit in^ ©eftd)t gefc^ lagen.

©er Q3ormarfd) be^ 10. ^rmeeforp^ ging tt)a^rlirf) nic^t öon ber '^n-

naf)me au^, bie gan§e *iHrmee 93a§aine^ noc^ na^e bei SO^^e^ anzutreffen ;2)

aU frühzeitig bieSOZelbung !am, ha^ ftd) ztt>ifc^en9?e§ont)iüe unb 93ioni?it(e

ein gro^e^ feinbUd)eö £ager aUer 'Jöaffen befinbe, mürbe bie SDZarfc^=

^) ©cf). Qtaatßav<i)\t> 93erlin.

2) QSgl. jebod) Sapriöi^ eigene Q[öortc(„®cuffrf)c9^eöue" 1922,3um^eft,e.247)

:

„S»en 16. 8. rechne ic^ mir fetbft jum e^renfagc unb glaube für micf) in "^Infprud^

nci^men ju fönnen, baf^ bie <Z(i)la<i)t öorau!gft(^tli(^ ungünftiger öertaufen fein

mürbe, tt)enn ic^ nirf)f bie richtigere Qluffaffung bcr ©ad^Iage gelobt unb bie 3u-
ftimmung mctnei^ ilommanbierenben ©eneral^ [ö. Q3oigfö-9'^^c^] bafür gewonnen

^ätfe, atö bie "Jluffaffung beö Oberfommanboö — 'Jriebric^ S^avl — unb beä

benac^birfen 3. "iHrmeeforp^ eö war. ®iefe nahmen ben 'Jeinb im '^bmav^<i) auf

bie 'iJIrgonnen an, toä^renb x<i) überjeugt mar, ba|3 er noc^ oor unö fte^e."
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ric^tung bcr einjelncn i^oionnen') ni(^t geänbcrt, unb— tva^ bie Äaupf«

fad)c ift — dapriüi legte btefer fo überaus tt)irf)tigen 9[Retbung fo n)enig

93ebeutung bei, t>a^ er fte nic^t an ha^ Ober!ommanbo tt)eitergab.

^{^ ber %tgriff ber 38. 93rigabc abgefd)tagen mar, gab da^^rbi bie

(5d)tad)t verloren, fammelte ben 6tab um firf) unb lie^ aEe^, roa^ bie

einzelnen an 'papieren bei ftd) Ratten, verbrennen, bamit nidfti in feinb-

Iid)e Äänbe geraten fönneP)

IV

(äU 6cife 167 hi'm. 185)

3u ben ©efpräd)en beö Q3erfafferö mit Äerm Sd)ü(er ergibt ftc^ au^

^ften be^ "inu^tt)artigen ^Imt^ ergänjenb folgenbeö:

^uf ©runb i)on 'iHufjeici^nungen beö Äerrn (5d)ü{er teilte ber 93erliner

Q3ertreter ber „frankfurter Seitung", ^i^uguft Stein, bem ^re^referenten

Dr. ©abriel im ^uött)ärtigen 'Qimt mit, ©raf QBatberfee ^abe er^ärt,

ß!aprit)iö Stellung fei nn^althav gen>orben; bcr ^an§(er fei frf)road) unb

Q3i^marcf gegenüber, ben er in QSarjin unb <5riebrirf)^ru^ ben)a(f)en tie^e,

öieläu meit gegangen. €r, ©rafOBalberfee, erftrebe jmar nid)t ben ^an^ter^

poften, njürbe aber, tt?enn er ^anjler tt)äre, 5unäd)ft t)k unt>eranttt)ort-

I{d)en 9'^atgeber in ber Umgebung öon Seiner vO'Zajieftät (Äinjpeter unb

^onforten) unfd)äblid) mad)en, meiere i^n beim ^aifer imb ß^aprioi

biölfrebitierten. €^ n)äre i^m burd)au^ nid)t angenef)m, tt)enn fein ^^ame

in ber treffe 'oitlfad) genannt n)ürbe. <S>ieö frf)abe feinen 3it)edfen, t>a ei

roü^te, t>a^ er beobachtet merbe. ^ennocf) mü^te er eine *2lu^na^me

mad)en unb moltte Äerrn Sd)ü(er "Sani^ n)iffen, tvmn bie „'J^anffurter

Seitung" veröffentlichte, ba^ er, @raf ^alberfee, fiel) in ifeiner ^eife

a!tiö an ber le^t^in foöiel befprocf)enen ^u^fö^nung^frage §tt)ifcf)en

Seiner '2}Zaieftät imb bem dürften 93i^mar(^ beteiligt ^be, fonbern nur

ju benjenigen ^erfonen in ber Umgebung beö ^aifer^ g^^öre, meiere bie

•Sluöfö^nung für münfcf)en^n)ert hielten. 9^ac^ Äerrn Scf)ü(er ^aht @raf

QBatberfee mä^renb ber Unterhaltung burd)blicfen laffen, er fei ber tom=

mcnbe SD^ann, aud) mü er ben ©nbrucf empfangen ^aben, ba^ @raf

^alberfec fcl)on im Äerbft biefe^ Sa^re^ feinen ©nsug im 9?eic^öfan5ler=

palai^ f)alten merbe.

(fin ^eric^t beö Dr. ©abriel über biefe 9}Zitteitungen be^ Äerrn *iH. Stein

rt)urbe am 25. Suli in bergen burc^ Äerm ö. ^iberlen bem ^aifer öorgetefen.

[9^anbbemcrfung beö OSerfaffcrö] Siic ^Teilung bcß "iHrmceforjJö beim Q3or=

mcirfc^e ift oielfacf) frififterf tt>orbcn. 5:affäc^U(f) ift ja aucf) baö «Hrmceforpö

fropfennjcife an ben ^cinb gefommen.
^) ["ilm 9'?anbe] Sengen: ^^obbielffi, Geebccf, Cefftng.
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V
(au Seife 299)

©eneratoberft <5ret^err t). £oe fd)rieb bem Q3erfaffer unter bem

16. 9^ot)emi)cr 1893, wie folgt:

•2Iu(^ mir ^at eö fe^r leib getan, 6ie bei 3f)rer ®ur(i)retfe burd) ^obtenj

nij^t gefe|)en ^u ^aben, benn aud) mir ift ber Q3erfe^r mit S^^en feit

langen 3a^ren ein erfrifct)enber, ber ^iHu^taufd) ein n^o^ttuenber. Sie ^aben

ftcf) biejenige €igenfd)aft3^re^ ß^^rafter^ äu bett>a^ren geh)u^t, bie tt)ä^renb

ber (fntfrf)eibung^tage ber £oire--(Iampagne 3^nen in ber *^rmee einen

guten 9^amen gemad)t ^<xt. 3c^ meine bie g(üd(i(^e 93egabung, in allen

ßagen ben l;ellften ^unft l^erau^sufinben. 'Jöenn biefe (figenfd)aft nid)t

mit£eid)tfinn imb Q3erblenbimg ge))aart, fonbern t>ci'^ Srgebni^ bcö S(i)arf--

blicfe^ ift, fo ift fie ein'tt)efentli(i)er <5a!tor be^ (Jrfolgö imb )ebenfallö eine

l^öc^ft angenehme Sugabe für ben Umgang. 9^amenttid) in je^iger Seit,

tt)o bie ^ulenmufiif an ber ^ageöorbnung, ift eine fold)e "^elobie eine l)'öd)\t

angenef)me *2lbtt)ecl)ftung. <3)a^ fd)lie^t nid)t au^, ta'^i man bie £lbel--

ftänbe unb 6(^tt>ä(i)en, an benen mx leiben, flar ernennt, fic^ nid)t

mit t>m 9^u^meötegenben ber 93ergangen|)eit begnügt, fiel) t)or blinber

Überfc^ä^ung ^ixUt unb an bie 93efferung ber Übelftänbe energifd) bie

Äanb legt. [.
..]i)

,

0a^felbe, maö 6ie in 9}Ze^ über bie Stimmung ber reicl)ölänbifd)en

93et)öliferung gehört b<3ben, nannte id) 3^en in 'S're'^ben aU meinen
ßinbrud. ^k "^lufnabme ber ^rut)^en in £ot^ringen war in biefem

Äerbfte fe|)r öiel feinbfeliger al^ bei unferem ^inmarfd)e 1870. dem-
gegenüber fd)einen mir bie 9i?ationen minbern)ertig gu fein, ©ie Äoff--

nung ber 9^üd!e^r ju <5ranfretd) tt)ä(^ft in ben 9^eid)^lanben mit jebem

3a^re in bemfelben 93er^ältniö, al^ txx'^ 93ertrauett ber Q3et)i3lferung gu

^ranl^reid)^ militärifc^er Stärke unb 5ur "Jeffig^eit ber ruffifd)en '^lllianj

5unimmt. demgegenüber laffen bie neueften Q3orgänge in Stalien, Öfter-

reid) unb nantentlid) (Snglanb ben ©reibunb immer mel;r aU Q3ogel--

fd)eud)e erfd)einen. ©ie jüngfte S^abinett^bilbung in Öfterreid)^) fpiegelt

bie innere Serfa^ren^eit beö O^eic^eö n)ieber. ®aö italienifd)e '^O'^inifterium

hix^t ben legten 'xReft t)on ^d)tung in ben *i2lugen aller Parteien ein,

tt)eil eö bie Staatöbiebe nid)t anju^^aden n)agt, unb mcil bie ^Jinanslage

täglid) elenber n)irb. Unb bie Äaltung ber englif(f)en 9^egierung im

Parlamente in ber Siamfrage gibt fie bem ©efpötte ber gan5en ^elt

^) 'folgen "üluofü^^rungcn über ben (Spielcrprosefj in Äannoijcr unb bie ^rage
ber Solbatenmtfj^anblungen.

^) <2öo an Stelle ^Taaffeö "Jürft '^lfvet> '2Binbif(^--©rä^ an bie Spi^e cineö

S^oattfion^minifteriumg getreten war.
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prci^.^) ^ie berühmte cn9lifcf)C flotte, bie t>or bcm franäöfifd)en ^bmiral
baö ioafcnpanier ergreift, ift ein in ber @efd)ic{)te noc^ nici)t bageit)efener

93organg. 60 ftnb bieCeute bcfc^affcn, mit benen mv *2lrm in ^vm Europa
imponieren tt)oUen. Q^ßer einigermaßen billig urteilen milt, ber mvi> ju--

geftef)en muffen, ba^ c^ in ber heutigen £age für bie beutfc^e 9?egierung

nid)t leicht ift, in ber auömärtigen ^clitif i>^n QSeg ju finben, it)eld)er

bie ^rrungenfcf)aften unferer großen Seit auc^ für bie Sufunft ftc^er--

fteüt. (£ö ^ilft nic^t^, bie ^e{;Ier tt)ieber§uMuen, n)elc^e bie je^ige £age

öerfcl)utbet :^aben unb i)tuU x>ov aller *2Ingen Har liegen, ^tnn mv un^

5m ei mächtige ©egner auf bcn Äalö gelaben [f^aben], unb unfere 93er=

bünbeten imjut) er(äffig finb,bann gibt e^ feine anberen^ege at^ bie eigene,

im ^o^en^aße t)or^anbeneQ53iberftanböfraft ben feinblid)en Gräften eben=

bürtig ju mad)en.

®a^ könnte bie 9'Zation, tt)enn fie einig märe. *2Iber \tatt ber ©nigfeit

fe^en mir baö 6d)aufpiel elenbefter Serfplitterung. ^üe 'Parteien — ic^

nef)me feine au'^ — gerren am Staatöförper, um jebe in i^rem Sntereffe

einen ^t^cn l^erunterjureißen. 3rf) i?erfte^e üon ber mirtfd)aftlicf)en

^oliti! gar nid)tö. 3d) fü^te in meinem eigenen ©elbbeutet, i>a^ bie din-

fünfte täglid) geringer merben, unb bie 6teuern june^men. 3d) fe^e Ceute

ber üerfd)iebenften Parteien, bie alle über i>en mirtfcl)aftlicl)en 9^iebergang

Hagen, aber über bie llrfa(f)en unb bie Heilmittel fämtlicl) biametral t)er=

fcl)iebener ^nftcl)t fmb. ^enn id) i^nen bann oon ber bro^enben ©efa^r

burd) ba^ 'Qiu^ian'O unb bie Sojialbemofratie, t>on ber 9^otn>enbig!eit,

bie '2Irmee ju ftärfen, fpred)e, bann juden fie bie '21d)feln imb ermibern,

t>a^ ibemb fei i^nen nä^er alö ber 9^od, bie heutige materielle (ffiftenj im

'S>eutfd)en 9^eid)e fei eine ioungerleibe--(ffiften5 unb feinet Opfert mert.

©aß ber allgemeine 9}Jißmut jebeö energifd^e '^lufraffen lä^mt, baß, menn

bie ^ataftrop^e ^ereinbrid)t, bie Sufunft taufenbmal fd)limmer aB bie

©egenmart fein mirb — bai?on mollen fie nid)tö ^ören.

Ob ber Präger ber je^igen 9\egierung, ber 9?eid)öfanaler, bie näd)ftert

fed)^ 'iDZonate in feiner Stellung überbauert — mer fann e^ miffen?

Sebenfaü^ mirb feine (fyifteng feine beneiben^merte fein, benn auf meld)e

Partei mirb er ftd) im 9^eid)^tage ftü^en? Äerr ». 5bi^Inmnn--3alob^=

borf 2) fcl)reibt an Äerrn ü. '^lö^:^) „^ir muffen bem ©rafen dapriöi iia'ß

Ceben fo fd)mer machen, ta^ er fid) surüdjie^t." 3c^ ^abe gegen ben

9^üd5ug nid)t^ einjumenben, unb ^apriüi gemiß nod) meniger alö id),

menn Herr t>. ^^ielmann bcn 9^acl)folger nennen fann, bem eö »orau^--

®aö i^abineff ©labftone 30g ftd) 1893 in Slam öor bcn «Jransofcn äurüd

;

bicfc ertüarbcn baö tinfe '^[Rcfongufc^•.

-) "Slbolf 0. ^^tetmcinn, g^iftcrgut^bcfi^cr auf Safoböborf bei <2öef)lau, 5?ammct--

f)crr, 93rubcr beö fpätcrcn Staafifcfretärö beö 9'?eic^öfcf)a^amfö.

^) gjJitglieb bcö Q^eic^^tagig, erffcr Q3orft^enbev beä 93unbcö ber Canbh)lrfe.
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ft(i)fUd) öelingt, für bie 93efferung ber £age nad) innen unb nad) au^en

ben red)tctt ^cg gu finben, unb ber für biefen ^eg ber '2lüer|)ö(i)ften

Sanktion ebenfo ftc^er ift aU ber Suftimmung ber 9^ation, b. |). einer 5u=

öerläffigen SO^ajorität im 9^ei(i)ötage. *2tuc^ bie 93unbe^fürffen flnb babei

unter einen Äut äu bringen — nid^t bie ifteinffe 'tHufgabe ber rettenben

^at ©ie |)eutige ©eneration, tt)el(i)e im Seitalter unferer unbebingten

(Erfolge emporgeh)ac^fen, »erfte^^t ni(f)t, t>ü^ im Q3öl!erleben ®iüd unb

Hnglüd, Äö|)en unb liefen nid)t burc^ sufäUige ßreigniffe, fonbern burc^

tvtit surüdliegenbe, ibeate "Jaftoren l^erbeigefü^rt tt)erben. 6ie l^offt be^--

^alh auf eine 93efferung ber 93er|)ältniffe burd) ben ^ed)fel ber '^erfonen,

h)äbrenb bie ^eute befte^enben 93er^ältniffe bie !(ogifd)e ^otge früher gur

©eltung gebrad^ter Sbeen unb ^atfad)en finb. Gtaatömänner, tt)etd)e

für bie ))oIitifc^e (?nttt)idlung in i^rem 3ufammen|)ange, für bie l^errfd)enben

Sbeen if)rer Seit ifein Q3erftänbni^ ^aben unb t)on ber Äanb in ben SQZunb,

t)on ^eute auf morgen leben, fmb t)erurteitt, ben ßreigniffen na(j^5u|)in!en

unb mit einem "Ji^^^^o §u enbigen. [. . .]

9Za^träge unb ^en^tlgungen

Su 'Sanb I

ßcitc 274 9?ote 1 ift ^injujufügcn;

©icfcjunäci^ftin l>cr „Nouvelle Eevue" erfc^icnenen antibcutfd^en "Sc-

tra^tungch ftnb naä) S>. ^le^n, *23iömardE« auöroärfigc "^otitif noc^

ber 9?cid)ögriinbung, S. 47, üon ber '?)rinscfrm ^at^arina O^abjitüia

»erfaßt, ^ürft <23i^morcf war anberö berid^fef. 93gl ©cbanfcn unb
Erinnerungen, <33b. II, 6. 170, 9^ote.

•Seite 407 9?otc 2 ift in Seite 5 öor ber klammer einsufügen:

unb «Sanb XVII Äeft 2

Su 93anb II

Seite 7 9^ote 1 lie« ftatf 93gr. o., 93gl. ^b. I.

Seite 7 SRote 2 ift ^injufe^en:

5)ie "Srofdjüre bog ©rafcn ©ouglöö roav betitelt: „QBog n>ir üon
unferem ^oifcr hoffen bürfen." 1— 10. Qiufl. 1888.
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